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Am 9. September 1999 wurde das Schweizer Tochterunternehmen von Beckhoff, mit Sitz in Schaffhausen, gegründet. Zum 15-jäh-
rigen Jubiläum sprach die PC-Control-Redaktion mit Gerhard Meier, Geschäftsführer von Beckhoff Schweiz und ‚Mann der ersten 
Stunde‘, sowie mit seinem Stellvertreter und designierten Nachfolger René Zuberbühler über die bisherigen Erfolge, den aktuellen 
Ausbau des Vertriebsnetzes und die zukünftigen Wachstumspotenziale.

Beckhoff Schweiz:
15 Jahre Erfolg mit Technologie,
Know-how und Präsenz vor Ort

Was war im Jahr 1999 der konkrete Anlass, ein Tochterunternehmen 

zu gründen und wie hat sich Beckhoff Schweiz seither entwickelt?

Gerhard Meier: Meine Tätigkeit habe ich bereits 1996 begonnen, als Vertretung 

von Beckhoff in der Schweiz. Auch wenn Beckhoff damals in erster Linie in der 

Holzbranche vertreten und insgesamt noch recht unbekannt war, konnten wir 

schnell neue Kunden gewinnen. Diese positive Entwicklung war ab einem gewis-

sen Punkt als Einzelperson nicht mehr zu bewältigen, sodass je ein Mitarbeiter 

für Support und Verwaltung hinzukam. Der Erfolg im Markt und die Notwendig-

keit entsprechender Büroräume waren dann der Anlass, 1999 in Schaffhausen 

das Tochterunternehmen zu gründen. Und heute betreuen knapp 30 Mitarbeiter 

eine große Anzahl von Kunden in der Schweiz. Im Geschäftsjahr 2013 konnten 

so ca. 22 Mio. sFr. Umsatz (rd. 18 Mio. Euro) erwirtschaftet werden.

Was waren damals die Hauptgründe der Maschinenhersteller,

sich für die PC-basierte Steuerungstechnik zu entscheiden?

Gerhard Meier: Das waren ganz klar die, verglichen mit der konventionel-

len SPS-Technik, deutlich höhere Leistungsfähigkeit sowie die Offenheit, um 

eigene, spezielle Funktionen integrieren zu können. Ein gutes Beispiel ist der 

Stanztechnikspezialist Bruderer, der von 1998 bis heute unser Kunde ist und 

von PC-Control profitiert. Für ihn wurde ein leistungsfähiges Nockenschalt-

werk entwickelt und nahtlos in TwinCAT eingebunden. Inzwischen sind auf 

dem heute leistungsfähigeren Steuerungsrechner zusätzliche Funktionen, wie 

Werkzeugsicherung und Presskraftüberwachung, implementiert, die zuvor 

durch externe Geräte von Drittanbietern umgesetzt werden mussten. Dies spart 

Kosten und ermöglicht es Bruderer zudem, das gesamte Know-how im eigenen 

Hause vorzuhalten. Das ist ein gutes Beispiel der Beckhoff-Lösung: komplexe 

Anwendungen, die mit der klassischen SPS nicht oder nur aufwendig, z. B. mit 

Zusatzbaugruppen, zu lösen sind. Hier spricht alles für eine leistungsstarke und 

offene PC-basierte Steuerung, die per Software oder auch über eine spezifische 

Busklemme exakt an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden kann. 

Ein weiterer großer Vorteil zeigte sich bei Bruderer erst im Laufe der Zeit: die 

auch nach langem Maschinenbetrieb sehr einfache Wartung bzw. Instandhal-

tung. So konnte aktuell eine Maschine beim Austausch eines Beckhoff-IPC 

aus dem Jahre 2000 – also nach 14 Jahren – schon nach einer halben Stunde 

wieder in Betrieb genommen werden. Nach den Erfahrungen von Bruderer ist 

dies bei anderen Steuerungssystemen meist schon nach wenigen Jahren nur 

noch mit einem hohen Aufwand und damit verbundenen längeren Maschinen-

stillstandszeiten möglich.
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Was kennzeichnet den Schweizer Markt und inwieweit spielt dabei 

das Thema Innovation eine Rolle?

René Zuberbühler: Die Schweizer Firmen differenzieren sich vor allem über 

Innovation, Qualität und immer mehr auch über das Maschinendesign. All 

diese Aspekte werden von Beckhoff optimal unterstützt: als Technologieführer 

bei PC-basierter Steuerungs- und Antriebstechnik sowie durch die Produktion 

ausschließlich in Deutschland mit entsprechend hoher Qualität und langer Ver-

fügbarkeit. Hinzu kommt das anspruchsvolle Design z. B. des im Frühjahr 2014 

mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten Multitouch-Panel-PC CP32xx. 

Insgesamt ist Beckhoff in der Schweiz als Anbieter besonders innovativer 

Produkte bekannt.

Gerhard Meier: Gerade mit unserer Software TwinCAT und mit EtherCAT sind 

wir in der Schweiz als Technologieführer anerkannt. Hinzu kommen besondere 

Innovationssprünge, wie aktuell mit dem eXtended Transport System (XTS), das 

insbesondere im Verpackungsmaschinenbau völlig neue Ansätze ermöglicht. 

Und für den exportgetriebenen Maschinenhersteller in der Schweiz ist die 

Zusammenarbeit mit einem technologisch führenden Steuerungsanbieter wie 

Beckhoff unerlässlich.

In welchen Anwendungsbereichen liegen derzeit die Schwerpunkte 

und wo ist für die Zukunft besonderes Marktpotenzial zu erwarten?

Gerhard Meier: Einen bedeutenden Teil des Jahresumsatzes erwirtschaftet 

Beckhoff Schweiz mit der Maschinenindustrie, insbesondere in den Branchen 

Blechbearbeitungs- und Umformtechnik, Anlagenbau, Uhrenindustrie, Medi-

zintechnik und Verpackungstechnik. Sehr stark auf PC-Control setzt auch die 

Verpackungstechnik, die nicht zuletzt aufgrund der vielen Schweizer Lebens-

mittel-, Biotechnologie- und Pharmaunternehmen eine große Bedeutung hat. In 

diesen Branchen liegt beispielsweise noch viel Anwendungspotenzial für unsere 

Steuerungstechnik. 

Der Bereich Building Automation ist seit vielen Jahren erfolgreich in der Schweiz 

unterwegs und entwickelt sich mit bedeutenden Projekten im Zweckbau und bei 

Hotels kontinuierlich weiter. Unsere Kunden werden hier zukünftig sicherlich von 

der Software „TwinCAT Building Automation“, u. a. mit dem Konfigurationstool 

Project Builder und unseren BACnet-Produkten, profitieren. 

Ein besonders hohes Wachstum erwarten wir zudem im Werkzeugmaschinen-

bereich, wo immer mehr Anwender die Vorteile der CNC-Funktionalität von 

TwinCAT erkennen. Derzeit arbeiten wir hier an sehr großen Projekten, bei denen 

ein zusätzlicher Vorteil unserer Steuerungstechnik zum Tragen kommt: die Offen-

heit von Beckhoff, bei Bedarf kundenspezifische und somit speziell auf die Kun-

denanforderungen abgestimmte Produkte in Hard- und Software zu entwickeln. 

Eine neue Möglichkeit bietet sich mit TwinCAT 3 für unsere Kunden, indem 

sie selbst technologiespezifische TcCOM-Objekte in Hochsprache entwickeln. 

Dadurch verbleibt das Know-how beim Kunden und muss nicht zum Steuerungs-

hersteller transferiert werden. Hinzu kommt die Offenheit des Systems, durch 

die sich solche Komponenten auch nahtlos in die Steuerungslösung integrieren 

lassen.

René Zuberbühler: Die Schweiz beheimatet nach wie vor einen sehr starken 

Maschinenbau, auch wenn in einigen Fällen nur noch das Engineering hierzu-

lande stattfindet. Aber gerade auch in Bezug auf das Engineering bieten wir 

mit TwinCAT 3 ein innovatives Tool an, das, zusammen mit unserer eigenen 

Antriebstechnik, viel zum Ausbau der Marktposition beitragen wird. Speziell für 

den Schweizer Markt bietet Beckhoff optimale Lösungen, denn die Kompatibili-

tät und Offenheit unserer Systeme ermöglicht den Kunden eine hohe Flexibilität 

und garantiert maximale Unabhängigkeit. Das ist ein enormer Vorteil, ins-

besondere wenn wir in der Gebäudeautomation von Revitalisierung sprechen. 

Daher gehe ich für die kommenden Jahre für Beckhoff Schweiz insgesamt von 

einem zweistelligen Wachstum aus.
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Die Zentrale der Schweizer Beckhoff Automation AG ist in Schaffhausen angesiedelt.
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Wie wichtig sind für die Kunden eine Gesamtlösung und spezielles 

Branchen-Know-how des Steuerungslieferanten?

Gerhard Meier: Auch wenn viele der Kunden über unser Klemmensystem ein-

gestiegen sind, wird Beckhoff heute in erster Linie als Systemlieferant gesehen. 

Ein großer Vorteil liegt zudem darin, dass bei der Umstellung von Maschinen-

steuerungen vom oft schon vorhandenen Klemmensystem sehr einfach und 

Schritt für Schritt zu einer Beckhoff-Gesamtlösung migriert werden kann. Für 

uns bedeutet das, dass in allen Bereichen – Vertrieb, Support und Applikation – 

mit entsprechendem Branchen-Know-how geeignete Lösungen vorzuschlagen 

und umzusetzen sind. Und dies gilt für den gesamten Maschinenlebenszyklus. 

Wir sehen auch den klaren Trend, dass zunehmend Teile des bisher in den Ma-

schinenbau-Unternehmen angesiedelten Fachwissens vom Steuerungsanbieter 

eingebracht werden müssen.

René Zuberbühler: Der Schwerpunkt verlagert sich tatsächlich immer mehr 

in Richtung Gesamtlösung. Unsere Kunden bewerten sehr hoch, solche Ge-

samtlösungen aus einem Hause beziehen und trotzdem ihre Unabhängigkeit 

bewahren zu können. Dies gilt auch für den Werkzeugmaschinenbau, aus dem 

ich ursprünglich komme und der zunehmend auf die TwinCAT-CNC-Lösung in 

Verbindung mit unserem Branchen-Know-how setzt. 

Pünktlich zum Jubiläum hat Beckhoff  eine neue Geschäftsstelle im

Kanton Tessin eröffnet. Wird von den Kunden vermehrt eine direkte 

Vor-Ort-Betreuung erwartet?

Gerhard Meier: Das stimmt, ab September nimmt die neue Geschäftsstel-

le in Losone, einer Industrieregion des Kantons Tessin, ihren Betrieb auf. 

Zu Beginn werden ein Techniker für Support und Applikation sowie ein erfah-

rener Vertriebsingenieur für die optimale Unterstützung und Kundenbetreuung 

mit kurzen Wegen und Reaktionszeiten sorgen. Dies ist in der mehrsprachigen 

Schweiz von ganz besonderer Bedeutung. Um als Anbieter ernst genommen zu 

werden, muss man in allen Sprachregionen präsent sein.

René Zuberbühler: Im Tessin war bisher nur ein Freelancer aktiv, den wir für 

Beckhoff gewinnen konnten. Mit der neuen Geschäftsstelle werden wir nun der 

wirtschaftlichen Bedeutung der italienischsprachigen Schweiz besser gerecht. 

Generelles Ziel ist es, den technischen Support vor Ort weiterhin an allen Stand-

orten kontinuierlich auszubauen.

Um die Kontinuität zu wahren, wird der für September 2015 anste-

hende Wechsel in der Geschäftsführung langfristig vorbereitet.  Wie 

ist dies genau geplant?

Gerhard Meier: Beckhoff steht seit jeher für langfristige Kundenbeziehungen 

mit einer engen Zusammenarbeit und intensiven Unterstützung. Und hierfür 

stehen natürlich auch die entsprechenden Personen. Umso wichtiger ist eine 

gute Planung bei der Übergabe des Staffelstabs. Daher ist René Zuberbühler 

bereits in diesem Jahr für die Vertriebsleitung und den Personalbereich zustän-

dig. Die weiteren Geschäftsführungsaufgaben wird er sukzessive übernehmen, 

um dann pünktlich zum 16. Jahrestag von Beckhoff Schweiz, also im September 

2015 gesamtheitlich verantwortlich zu sein. Nach der Stabsübergabe werde 

ich mich stärker bei den Key-Account-Projekten und im Bereich der CNC-

Steuerungstechnik engagieren und hier voraussichtlich noch bis zum Sommer 

2017 aktiv bleiben.

Der Schweizer Stanzmaschinenhersteller Bruderer setzt – wie hier beim Hochleis-

tungs-Stanzautomat BSTA 150 – bereits seit 1998 auf die PC-basierte Steuerungs-

technik von Beckhoff.

Das Park Hotel Vitznau, am Ufer des Vierwaldstätter Sees gelegen. Die moderne, 

ganzheitliche Gebäudeautomation in dem historischen Gebäude wurde auf der Basis 

von Beckhoff-Steuerungskomponenten realisiert.
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.ch
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