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Beckhoff begann bereits Mitte März 2021 mit dem Aufbau eines unternehmenseigenen Impfzen-
trums am Stammsitz in Verl. Der Automatisierungsspezialist gehörte damit zu den ersten Unterneh-
men, die mit einer umfassenden Impfinfrastruktur den Kampf gegen COVID-19 aktiv unterstützten. 
Genutzt wurde das lokale Impfzentrum zunächst von niedergelassenen Verler Ärzten, bis ab dem  
7. Juni 2021 in Deutschland auch Betriebsärzte impfen durften. Beckhoff konnte seither sein Angebot 
auf eigene und die Mitarbeiter anderer Unternehmen in der Region ausweiten sowie bis Anfang 
Juli allen seinen Mitarbeitern in Deutschland und deren Angehörigen ein Impfangebot unterbreiten.

Impfkampagne im Kampf gegen  
das Coronavirus

Beckhoff Automation baut lokales Impfzentrum auf
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„Als es Ende 2020 die ersten realistischen Aussichten auf einen Impfstoff 

gab, war für uns schnell klar, dass wir die Impfkampagne mit einem eigenen 

Impfzentrum unterstützen wollen“, berichtet Frederike Beckhoff, Assistenz der 

Geschäftsführung bei Beckhoff. In kurzer Zeit wurde daher eine ehemalige 

Produktions- und Lagerhalle, in ein modernes, 1.500 m2 großes Impfzentrum 

umgewandelt. „Mit der Fertigstellung Anfang April 2021, gehörten wir zu den 

ersten Unternehmen, die ein eigenes Impfzentrum installiert haben. Uns war 

dabei wichtig, unsere Türen auch anderen Unternehmen zu öffnen. Einige haben 

seine Mitarbeiter zu impfen. „Parallel dazu nutzten sechs weitere Unterneh-

men aus der Region unsere Impfstraßen. Teilweise war unser Impfzentrum 

daher bis abends um 20:00 Uhr und am Wochenende belegt“, berichtet Tessa 

Johann-Vorderbrüggen, gemeinsam mit Frederike Beckhoff zuständig für die 

gesamte Organisation.

Doch nicht nur Wirtschaftsunternehmen profitierten vom Beckhoff-Impfzentrum: 

Ab Anfang Juni 2021 konnten – unterstützt durch die Stadt Verl – auch Bewoh-

Das Beckhoff-Impfzentrum in Verl bietet auf 1.500 m2 

Kapazitäten, um täglich rund 600 Menschen zu impfen.

Tessa Johann-Vorderbrüggen (l.),  

Frederike Beckhoff (M.) und Beckhoff-Architekt 

Maik Böhmig organisierten den Aufbau und  

Betrieb des Beckhoff-Impfzentrums.

sich die fertige Infrastruktur angeschaut und sich über unser organisatorisches 

Vorgehen informiert. Durch diesen kooperativen Austausch konnten wir die 

Impfkampagne deutlich beschleunigen und vielen Menschen ein Impfangebot 

machen“, erklärt Frederike Beckhoff weiter.

Impfstart bei Beckhoff im April

Ende April begannen Verler Arztpraxen, ihre Patienten in den neu geschaf-

fenen Räumlichkeiten zu impfen. Durch die Beckhoff-Infrastruktur und die 

personelle Unterstützung bei der Organisation konnten sie schneller mehr 

Menschen impfen als in den eigenen Praxisräumen. Mit der Aufhebung der 

Priorisierung und dem Start der betriebsärztlichen Impfungen am 7. Juni konn-

te auch Beckhoff selbst über seinen betriebsmedizinischen Dienst beginnen, 

©
 B

ec
kh

of
f



|
news       PC Control 03 | 2021

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/de-at

Armin Pehlivan, der Beckhoff Österreich seit den Anfängen im Jahr 1997 

als Geschäftsführer aufgebaut hat und leitet, wurde am 29. Juni 2021 

vom Präsidenten der Wirtschaftskammer Vorarlberg Hans Peter Metzler 

mit der Berufsbezeichnung Kommerzialrat ausgezeichnet. Bei dem 

Berufstitel, der in Österreich ehrenhalber an Angehörige des Wirtschafts-

lebens verliehen wird, handelt es sich um die höchste Auszeichnung  

für Unternehmer und Geschäftsführer des Landes. Sie wird maximal 

an 60 Personen pro Jahr vergeben und zeichnet besondere Verdienste 

für die Republik Österreich in den langjährig ausgeübten Berufen der 

Unternehmer und Geschäftsführer aus. Diese schließen neben wirt-

schaftlichen, fachlichen und akademischen Kompetenzen vor allem auch 

das überdurchschnittliche Engagement in den Bereichen Gesellschaft, 

Soziales, Nachhaltigkeit, Sport, Kultur und Digitales ein.

Armin Pehlivan  
erhält Titel  
Kommerzialrat

Geschäftsführer Beckhoff Österreich:  
Offizielle Auszeichnung durch den  
österreichischen Wirtschaftskammerpräsidenten

Armin Pehlivan (l.), Geschäftsführer Beckhoff Österreich, nimmt die offizielle  

Urkunde von Wirtschaftskammerpräsident Hans Peter Metzler entgegen.
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ner aus Sammelunterkünften, Obdachlose und Geflüchtete durch ein mobiles 

Impfteam des Kreises Gütersloh geimpft werden. „Als in der Region verwurzel-

tes Unternehmen haben wir eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, 

die wir gern übernehmen. Wir wollen nicht nur einem vergleichsweise kleinen 

Kreis von Beschäftigten Zugang zu dieser wichtigen medizinischen Versorgung 

gewähren, sondern einen Beitrag zur Immunisierung der gesamten Bevölkerung 

leisten. Nur wenn wir wirklich großflächig impfen, haben wir eine Chance, das 

Coronavirus effektiv zu bekämpfen“, erklärt Frederike Beckhoff die Strategie 

des Unternehmens.

Schon mit Beginn der Pandemie hatte Beckhoff für seine Mitarbeiter weitrei-

chende Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus eingeführt. Das Impfzentrum 

ist ein weiterer konsequenter Schritt im Kampf gegen die weltweite Pandemie. 

Mittlerweile hat das Unternehmen alle Zweitimpfungen seiner in Deutschland 

tätigen Mitarbeiter abgeschlossen. Insgesamt wurden in dem lokalen Impfzen-

trum 7.000 Personen geimpft.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com

Durch seine lokalen Impfaktivitäten gegen COVID-19  

hat Beckhoff die Impfkampagne für seine Mitarbeiter  

sowie deren Angehörige beschleunigt und damit die  

öffentliche Impfstrategie in Deutschland unterstützt.
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