
Robotec Solutions AG  
 
Telefonmarketing für komplexe  
Automatisierungslösungen in 
schweizerischen und deutschen  
Industrieunternehmen    

„Der Verkauf unserer Automatisierungslösungen für die Industrie  
erfordert intensive Gespräche mit den Entscheidungsträgern der  
Unternehmen. Wesentliche Treiber für den Erfolg waren die  
branchenspezifische Erfahrung und Expertise der JK Development.“

Nick Koch
CEO
Robotec Solutions AG
Birren 16
5703 Seon
+41 62 775 90 00
info@robotec-ag.com
www.robotec-ag.com

success story



2

Kampagne
2021
100 Termine
18% Erfolgsquote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressen
Aus Beständen der JK Development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region und Sprachen
Deutsche und französische Schweiz 
und Deutschland; deutsch und  
französisch

facts & figures
Telefonmarketing Robotec Solutions AG

die ausgangslage

Die Robotec Solutions AG, gegründet 
1983 in Seon (CH), gehört mit Nieder-
lassungen in Deutschland und China 
zu den Pionieren im Bereich roboterge-
stützter Automation. Hoch spezialisierte 
Experten mit der Erfahrung von mehr 
als 700 realisierten Projekten für unter-
schiedliche Branchen machen das Un-
ternehmen zum führenden Taktgeber 
im Robotersystembau.

Dank jahrelanger Expertise können 
auch komplexe Herausforderungen ge-
löst und ein Mehrwert für die Kunden 
geschaffen werden, der ihre Wettbe-
werbsfähigkeit nachhaltig steigert. Ob 
industrielle, kollaborative oder mobile 
Roboter: Robotec Solutions bieten im-
mer vollintegrierte und massgeschnei-
derte Komplettlösungen aus einer Hand.

die aufgabe

Zwei Dinge waren für Robotec Solu-
tions ausschlaggebend für die Beauf-
tragung der JK Development: 
1. Fest definierte Anzahl an Gesprächs-
terminen in der Zielgruppe vereinbaren
2. Bekanntheitsgrad des Unterneh-
mens steigern

Die im Rahmen einer Telemarketing- 
kampagne geführten Gespräche  

führen neben Terminvereinbarungen 
auch zu einem erhöhten  

Bekanntheitsgrad in der Branche.

Obwohl sich die Kundenliste des Unter-
nehmens wie das Who is Who der 
Schweizer Industrie liest, sollte der 
Bekanntheitsgrad weiter gesteigert 
werden. Da im Rahmen einer Tele-
fonmarketingkampagne mit einer Viel-
zahl von potenziellen Kunden intensive 
Gespräche geführt werden, wurde die-
ser Aspekt ebenso erfüllt.

Kernstück der Zusammenarbeit war 
die Vereinbarung einer festgelegten 
Anzahl qualifizierter Gesprächstermine. 
Zielgruppe waren schweizerische und 
deutsche Industrieunternehmen, die 
für Automatisierungslösungen bzw. die 
Thematik robotergestützte Automation 
generell in Frage kommen. Ein Schwer-
punkt lag hierbei auf den Branchen 
MedTech, Lebensmittel, Pharma und 
Biotechnologie.

der erfolg

Im Kampagnenzeitraum 2021 wurde 
die Vereinbarung der Termine in der 
definierten Anzahl erfolgreich realisiert.

Wesentlich dabei war aber nicht nur die 
reine Anzahl, sondern ebenso die hohe 
Qualität der Termine. Um diese zu 
gewährleisten, arbeitete JK Develop-
ment mit einem Fragenkatalog, anhand 
dessen bestimmte Informationen über 
den Kunden und seinen möglichen 
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Was ist eine Erfolgsquote und wie ausschlaggebend ist sie? 
Jeder Kunde bei JK Development hat innerhalb der Kampagne andere Terminvorgaben und somit ergeben sich individuelle
Terminquoten. Die Aussagekraft der Erfolgsquote ist daher nur differenziert und nur im Gesamtkontext des Projekts zu verstehen, 
der sich bei jedem Unternehmen unterscheidet.
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„Mit JK Development haben wir unsere  
bisherigen Marketingmassnahmen um den 
Bereich Telefonmarketing erweitert und die 
Resultate erhalten, die wir gewünscht 
haben.“

Nick Koch
CEO

Bedarf erhoben wurden. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse wurden 
dem Kunden bzw. den für Verkauf 
und Akquise verantwortlichen Mitarbei-
tern übermittelt. So konnten sich diese 
gezielt auf das Gespräch vorbereiten 
bzw. im Gespräch selbst schnell zum 
Punkt kommen. Mit anderen Worten: 
Sie wussten, wo „der Schuh drückt“ und 
konnten so direkt mögliche Lösungsan-
sätze mit dem potenziellen Kunden 
diskutieren. 

was sagt der kunde?

Die Idee, unsere Marketingaktivitäten 
um den Bereich Telefonmarketing zu er-
weitern, war für uns neu. Bei der Selek-
tion des richtigen Partners sind wir auf 
die JK Development GmbH aufmerk-
sam geworden. Sie hatte in den letzten 
Jahren mehrere Projekte mit Kunden 
aus dem Industriesektor erfolgreich rea- 
lisiert. Sie verfügt somit über die nöti-
ge Expertise und kann auf dem Gebiet 
passende Referenzen aufweisen.  

Die Idee war es, eine definierte  
Anzahl von Terminen vereinbaren  

zu lassen und diese exakt auf unsere 
Kapazitäten im Sales abzustimmen.

Die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl 
von Terminen sozusagen „vorzubestel-
len“, kam uns entgegen; so konnten wir 
die Kapazitäten unserer leitenden Mit-
arbeitenden in Marketing und Verkauf 
genau auf die Anzahl der zu vereinba-
renden Termine abstimmen. 

Geschätzt haben wir auch den Prozess 
der Adressselektion. Aus einer umfas-
senden Adressdatenbank mit Unter-
nehmen aus dem gesamten Industrie-
sektor wurden in gemeinsamer Arbeit 
diejenigen Branchen bzw. Unterneh-
men definiert, die aufgrund von Grös-
se, Automatisierungsgrad und Aus-
richtung für uns das höchste Potenzial 
aufwiesen.  

Anfänglich waren wir überrascht, wie 
viele Termine schon nach kurzer Zeit 
vereinbart worden waren; wir haben 
dann mit JK Development eine 

gewisse Entzerrung der noch zu verein-
barenden Termine besprochen und um-
gesetzt. 

Nach den sehr guten Erfahrungen aus 
der ersten Kampagne sind wir von den 
Möglichkeiten des Telefonmarketings 
überzeugt – und haben für 2022 die Zu-
sammenarbeit mit JK Development um 
ein neues Arrangement mit weiteren 
Terminen verlängert. 
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Marcel Schmidt
Projektmanager

get in touch

Gerne gibt Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner bei JK Development weitere Auskunft.

  
  +41 (0)43 508 32 00 
 contact@jk-development.ch 
 www.jk-development.ch

die sicht der  
projektmanagerin

Die Zusammenarbeit war aus meiner 
Sicht ein guter Mix: Unsere Erfahrung 
und Expertise im Industriesektor trafen 
auf ein hervorragendes, hoch aktuelles 
Produkt, das in der gesamten Branche 
ständig an Bedeutung gewinnt.

Anfänglich haben wir etwas „überper-
formt“ und zu viele Termine pro Monat 
gesetzt; sobald wir dieses Signal vom 
Kunden bekommen hatten, wurde eine 
Pause eingelegt. Wir haben dann die 
Anzahl der Termine mit dem Kunden 
genauer abgestimmt und konnten so 
zielgerichteter arbeiten.

Der Kunde hat uns ausserdem einen 
E-Mail-Account eingerichtet und den 
Zugriff auf die Kalender der Sales Mit-
arbeiter zur Verfügung gestellt, was die 
Kommunikation und Terminkoordina-
tion zwischen uns und dem Auftragge-
ber zusätzlich erleichtert hat. 

Ich freue mich, dass der Kunde mit 
den Resultaten der Kampagne sehr 
zufrieden war und die Zusammenarbeit 
mit JK Development um eine weiteres 
Paket verlängert hat, das erneut eine 
bestimmte Anzahl von Terminen umfas-
sen wird.  

jk development –  
an ihrer seite

Die JK Development GmbH ist ein 
Schweizer Dienstleister mit dem 
Fokus auf Business-to-Business-
Telemarketing und Customer-Care- 
Services.

Mit der Auslagerung 
arbeitsintensiver Tätigkeiten 

wird die Effizienz erhöht, 
durch eine Spezialisierung 

der Erfolg maximiert.

Aufgrund des Outsourcings an einen 
spezialisierten Partner werden gleich-
ermassen Qualität und Flexibilität  
erhöht und das Servicespektrum erwei-
tert. Besonders im Bereich Tele- 
marketing kann JK Development  
aufgrund ihrer Erfahrung mit spezifi-
schen Vorgehensweisen und mit Hilfe 
von speziell selektiertem Personal den  
Erfolg von Telemarketingkampagnen 
massiv erhöhen. 

Mit ihren  drei Standbeinen   
Telemarketing, Inbound und  

Firmenadressen ist die
JK Development GmbH in einer der
am schnellsten wachsenden und 

attraktivsten Industrien der nächsten 
Dekaden angesiedelt. 

Als einer der wenigen Schweizer 
Dienstleister, der neben Deutsch auch 
Neukundenakquise in Französisch, 
Englisch und Italienisch anbietet, kann 
die avisierte Zielgruppe vom selben 
Dienstleister auf die ganze Schweiz 
oder auf englischsprachige Gebiete 
ausgeweitet werden.

Nach dem Motto 
„Be The First“ 

ebnet JK Development  
den Weg in neue Märkte.
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Sabrina Bornhauser
Projektmanagerin


