
Jeder, der in Belgien lebt oder schon 
einmal im Winter hier war, weiß, dass die 
Tage in den ersten und letzten Monaten 
des Jahres kurz sein können. Oft mit 
wenig Sonne, während es an Regen nicht 
mangelt. Die grauen Tage können ein 
bisschen langweilig sein, aber wenn die 
ersten Sonnentage kommen, die Vögel 
singen und die ersten Blumen blühen, 
gibt uns das Energie! 

Wir können diese Energie in diesem 
Jahr gebrauchen. Das Jahr 2021 konnten wir 
mit absoluten Rekordzahlen abschließen, 
so dass unsere Installationsplanung für 
dieses Jahr bereits gut gefüllt ist. Wegen 
... Sie wissen schon ... viele Messen 
wurden verschoben, und kurz vor, aber 
vor allem nach dem Sommer stehen uns 
arbeitsreiche Ausstellungsmonate bevor.

Es gibt also wirklich viel zu tun! Neue 
Stellen werden besetzt und alle neuen 
Gesichter werden darauf vorbereitet, auch 
in diesem Jahr mit Volldampf zu arbeiten. 
Letztes Jahr wurde die Marke von 1.000 
Installationen überschritten, und in diesem 
Jahr wollen wir es noch besser machen 
als je zuvor. Bei RoboJob schöpfen wir 
unsere Energie nicht nur aus den ersten 
Sonnenstrahlen, sondern auch aus dem 
Vertrauen, das uns unsere Hunderte von 
Kunden jeden Tag entgegenbringen. 
Deshalb arbeiten wir jeden Tag hart, um 
uns dieses Vertrauen zu verdienen!

SK Machining ist einer dieser Kunden: 
Als erste Automatisierungsmaßnahme 
kauften sie einen neuen Tower. Und 
damit erreichen sie auf einen Schlag 
130 Spindelstunden in einer Woche! Das 
zeigt, wie schnell es in unserer Branche 
gehen kann. Wir freuen uns darauf, 
unsere positive Energie mit Ihnen zu 
teilen. Gemeinsam wollen wir es zu einem 
Spitzenjahr machen!
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Covid hat auf unserer Branche einen großen Einfluss ausgeübt. Die CNC-Automatisierung boomt, aber 
auch in der Lieferkette ändert sich viel. Die heutige Situation erinnert uns an eine ähnliche Situation vor 
fast 20 Jahren. Schon damals waren viele Veränderungen im Gange, und wir spüren sie noch heute. Unser 
CEO Helmut De Roovere blickt auf die vergangenen 20 Jahre zurück und blickt auch in die Zukunft unserer 
Branche. Lesen Sie mehr auf Seite 2.

MITARBEITER IM RAMPENLICHT: 
DETLEF SCHOLZ

Unseren Lesern in Deutschland, der Schweiz und Österreich 
ist er vielleicht schon bekannt. Aber für viele andere ist unser 
‚Vertriebsleiter DACH’ immer noch ein Unbekannter. Zu Unrecht, 
denn Detlef entwickelt sich allmählich zu einem der wichtigsten 
Mitarbeiter bei RoboJob. Seit fast zwei Jahren leitet er das 
kommerzielle Team in der DACH-Region. Neben Detlef möchten 
wir Ihnen auch viele neue Mitarbeiter vorstellen. Lesen Sie mehr 
auf Seite 4.

+32 (0)15 25 72 74
info@robojob.eu

www.robojob.eu

SK MACHINING ERHÖHT DIE 
KAPAZITÄT DANK ROBOJOB 
TOWER

SK Machining in Deventer (Niederlande) investierte kürzlich in 
einen Tower von RoboJob. Nicht so bemerkenswert, finden Sie? Das 
ist es schon: Das Unternehmen besteht seit weniger als 10 Jahren 
und hatte bis vor kurzem keinerlei Erfahrung mit Automatisierung. 
Und doch setzte es auf einen Alleskönner wie den Tower, der auf 
einer Mazak Integrex i-450H S aufgebaut wurde. Lesen Sie mehr 
auf Seite 6.

2021 WAR EIN ABSOLUTES 
SPITZENJAHR FÜR ROBOJOB

2021 wird für RoboJob als absolutes Spitzenjahr in die Geschichte 
eingehen. Noch nie zuvor haben wir so viele Robotersysteme 
verkaufen und installieren können. Corona hat viel Schwung in die 
Sache gebracht, bringt aber auch neue Herausforderungen mit 
sich. Lesen Sie mehr auf Seite 7.
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EIN BLICK IN DIE VERGANGENHEIT UND IN DIE ZUKUNFT 
MIT CEO HELMUT DE ROOVERE

Die Geschichte von RoboJob ist inzwischen gut bekannt: Helmut 
De Roovere war viele Jahre lang für zwei Schwesterunternehmen 
von RoboJob verantwortlich: den Zulieferer Aluro CNC und den 
Maschinenbauer Aluro. Vor fast 20 Jahren wurde er bei Aluro CNC mit 
radikalen Marktveränderungen konfrontiert: Personalmangel, stark 
rückläufige Auftragsgrößen, ständig steigende Personalkosten und eine 
Zunahme des internationalen Wettbewerbs. Er hat nicht aufgehört und 
nach Lösungen gesucht. Dies war der Beginn von RoboJob. 15 Jahre 
später befinden wir uns in einer ähnlichen Situation, in der der Markt 
durcheinandergeraten ist.

Zunächst ein Sprung in die Vergangenheit zum Beginn dieses 
Jahrhunderts. Helmut De Roovere war damals Chef von Aluro CNC - einem 
mittelständischen Zulieferer von Dreh- und Fräsarbeiten - und Aluro - 
einem Maschinenbauer, der sich auf den Bau von Hightech-Maschinen 
für die Wärmedämmung von Aluminiumprofilen spezialisiert hat. Beide 
Unternehmen hatten etwa 30 Mitarbeiter. Bei Aluro CNC waren etwa 20 
CNC-Maschinen in Betrieb. Die Auftragsbücher waren sehr gut gefüllt, eine 
ähnliche Situation wie heute. 

Was genau hat sich also geändert?
Helmut: „Die Schulen für die technischen Ausbildungen leerten sich 

langsam aber sicher, und das spürte man in den Betrieben sehr schnell. Ich 
erinnere mich, dass wir einmal in einer überregionalen Zeitung Anzeigen 
geschaltet haben, um Bediener zu gewinnen, aber das hatte nicht den 
geringsten Erfolg. Zu Beginn des Jahrhunderts arbeiteten unsere Kunden 
auch mit Lieferanten in Osteuropa und sogar in Asien zusammen. 

Die Finanzkrise von 2008 hat die Situation noch verschärft: Unsere 
Kunden begannen ihre Lagerbestände abzubauen, die Seriengrößen sanken 
weiter und die Marktpreise gerieten durch das internationale Angebot unter 
Druck. Plötzlich konkurrierten wir von Aluro CNC nicht mehr mit unseren 
Nachbarn, sondern mit Lieferanten, die Tausende von Kilometern entfernt 
waren.

Das war der Beginn von RoboJob: Ich war überzeugt, dass wir die 
Dinge anders angehen mussten, wenn wir überleben wollten. Wir haben 
den Arbeitsinhalt eines CNC-Bedieners analysiert: Wie haben sie ihre Zeit 

aufgeteilt, was haben sie gerne gemacht, was nicht, ... Es zeigte sich, dass 
sie bis zu 70 % ihrer Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben verbrachten: 
Auftragen von Rohmaterial, Herausnehmen eines Teils aus der Maschine 
und Einspannen eines neuen Rohteils, Entgraten von Teilen, Entsorgen 
von fertiggestellten Teilen usw. Nicht gerade die aufregendste Arbeit, aber 
äußerst notwendig, um abrechenbare Leistungen zu erbringen. Ich dachte: 
Wenn wir die sich wiederholenden Aufgaben für die kleinen und mittelgroße 
Serien automatisieren könnten, dann könnte ich diese Leute für andere, 
kreativere Arbeiten einsetzen. Denn das ist es, was sie eigentlich gerne tun: 
Maschinen programmieren, Prozesse verbessern usw. 

Das Problem war, dass ich die richtige Automatisierung nicht kaufen 
konnte, weil es sie nicht gab: kompakt mit schnellen Einrichtungs- und 
Umrüstungszeiten, für sehr unterschiedliche Teile geeignet, niederschwellig. 
Mit dem Wissen über Maschinenbau, das wir bei Aluro* erworben hatten, 
begannen wir, selbst daran zu arbeiten.”

Wie waren die ersten Jahre bei RoboJob?

Helmut: „Die ersten drei Jahre habe ich mich sozusagen in einem Pop-
up-Labor im Haus meiner Eltern eingeschlossen. Dort habe ich zusammen 
mit meinem guten Freund, ehemaligen Kommilitonen und Mitgründer von 

RoboJob Luc De Ceuster an den ersten Prototypen des Turn-Assist getüftelt. 
Anfangs habe ich versucht, dies mit der täglichen Verwaltung von Aluro 
CNC und Aluro zu kombinieren, aber ich habe bald festgestellt, dass dies 
unmöglich war. Deshalb habe ich mich bei Aluro CNC und Aluro entbehrlich 
gemacht und wir haben uns woanders niedergelassen, wo wir konzentriert 
arbeiten konnten. Rückblickend erwies sich dies als das richtige Ökosystem 
für Innovation. 

Ich bin ausgebildeter Industrieingenieur mit Spezialisierung auf 
Elektromechanik. Luc ist Industrieingenieur für Telekommunikation und 
hat die erste Generation der Turn-Assist-Software entwickelt. Tatsächlich 
sind Hunderte von Systemen mit dieser Software noch immer täglich im 
Einsatz. Wir haben auch selbst die ersten Installationen vorgenommen, 
zunächst bei Aluro CNC und dann bei anderen Unternehmen in Flandern, 
wie unseren ersten Kunden Fijn Mechaniek Nelissen, KS Metaalwerken, 
Torson, Vanderscheuren Metaalconstructie und Stubbe Draai- en 
Freeswerk. Bald kamen mein Sohn Yoeri, der gerade seinen Abschluss als 
Industrieingenieur für Automatisierungstechnik gemacht hatte, und ein sehr 
erfahrener Elektroingenieur, Eric Pexsters, zu uns. Sie begannen, sich mit 
den Schnittstellen zu den verschiedenen CNC-Maschinen zu befassen und 
übernahmen mehr und mehr die Installationen.” 

Wann hat alles begonnen, an Dynamik zu gewinnen?

Helmut: „2013 hatten wir die Gelegenheit, die EMO-Messe zu 
besuchen, die größte Maschinenmesse der Welt für unsere Branche. Wir 
konnten unsere Turn-Assist- und Mill-Assist-Produkte auf Maschinen an den 
Mazak- und Okuma-Messeständen aufstellen. Dadurch wurden wir sehr 
bekannt, und plötzlich bekamen wir Anfragen aus der ganzen Welt. In der 
Zwischenzeit arbeiteten auch meine anderen Söhne Peter - Bauingenieur 
ICT - und Jelle - Wirtschaftsingenieur - bei RoboJob, und wir zählten knapp 
10 Mitarbeiter. 

Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir all diesen 
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Anfragen nachkommen können, und daraus ist ein Aktionsplan entstanden. 
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns internationalisieren 
müssen, aber nach unseren eigenen Prioritäten. Daher ist es bis heute unsere 
Philosophie, nicht in einem Land zu starten, in dem wir keine reibungslose 
Installation oder einen guten Service garantieren können. Nach der EMO 
starteten wir in Deutschland, Skandinavien, dem Vereinigten Königreich und 
etwas später auch in Frankreich.”

Jetzt sind wir fast 15 Jahre weiter. Wie blicken Sie 
auf die vergangenen 15 Jahre zurück?

Helmut: „Die Trends, die vor 20 Jahren begannen - Abbau von 
Lagerbeständen, kleinere Serien, Just-in-Time - haben sich in den letzten 20 
Jahren fortgesetzt. Die Finanzkrise von 2008 war dabei eine Art Katalysator, 
der alles beschleunigt hat. 

Ich bin überzeugt, dass wir bei Aluro CNC mit der Investition in die 
CNC-Automatisierung den richtigen Schritt getan haben. Was wir jedoch 
unterschätzt haben, sind die Auswirkungen auf den Arbeitsplatz. Dies ist 
eine Lektion, die wir auch heute noch an unsere Kunden weitergeben: 
Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in den Veränderungsprozess ein, wenn Sie in 
CNC-Automatisierung investieren. Sie müssen dafür sorgen, dass alle Ihre 
Mitarbeiter diesen Prozess mittragen, wenn er erfolgreich werden soll.

Schließlich ist die Automatisierung eine Lösung, die den Arbeitsinhalt 
eines CNC-Bedieners erheblich bereichern kann, indem sie ihm mehr Zeit 
für seine Kreativität lässt, während der Stress des sich wiederholenden Teils 
von seinem Roboterkollegen übernommen wird. 

Die benutzerfreundliche Robotisierung ist eine Unterbrechung der 
Abwärtsspirale, die durch den immer stärker werdenden Wettbewerb 
und die ständig steigenden Lohn- und Energiekosten entsteht, die die 
Produktivität und den Stress für die Arbeitnehmer ständig erhöhen. Ich 
nenne das manchmal den „Wettlauf nach unten”.

Wenn ich mir den Werdegang von RoboJob anschaue, bin ich natürlich 
sehr stolz. Es ist schön zu sehen, wie alles eigentlich aus einem Problem bei 
Aluro CNC entstanden ist. Neue Produkte werden oft erfunden, wenn die 
Menschen gezwungen sind, Dinge anders zu machen.

Ich denke auch, dass wir gut daran getan haben, uns physisch von 
unseren Schwesterunternehmen Aluro und Aluro CNC zu trennen. Wir 
haben Leute eingestellt, um diese Unternehmen zu entwickeln, und das hat 
Luc und mir Zeit verschafft, uns auf den Start von RoboJob zu konzentrieren: 
die Schaffung einer wirklich gut durchdachten neuen Produktkategorie. 

Auch die Schaffung eines eigenen Umfelds war notwendig: Man 
braucht nicht viele Leute, um etwas Neues zu schaffen, aber man braucht 
die richtigen Leute und das richtige Ökosystem.

Es hat sich auch als wesentlich erwiesen, die richtigen Leute zur 
Verstärkung unserer Organisation zu finden. RoboJob hat das Glück 
gehabt, junge, talentierte Leute anzuziehen, die wiederum andere junge, 
qualifizierte Leute mitgebracht haben. So haben wir uns Schritt für Schritt zu 
diesem fantastischen Team entwickelt.”

Heute wird der Markt erneut aufgerüttelt. Sehen 
Sie Ähnlichkeiten mit der Situation vor 15 Jahren?

Helmut: „Bei jeder Krise wird alles durchgeschüttelt, wie auch bei 
der Finanzkrise und den Jahren danach. Viele Unternehmen gaben auf, 
denn selbst mit harter Arbeit, mit Extraschichten und mit dem selbst hinter 
der Maschine stehen war es nicht mehr möglich, den Lebensunterhalt zu 
verdienen. 

Heute ist die Situation in dem Sinne ähnlich, dass alles wieder ins 
Wanken gerät: Die Rohstoffpreise schießen in die Höhe, die hohe Inflation 
wird sich in einem Anstieg der Lohnkosten niederschlagen, die Lieferzeiten 
verlängern sich aufgrund großer Engpässe bei Rohstoffen und Bauteilen. 
Und so sehen sich die Kunden der Zulieferer wieder um, in der Hoffnung, 
dass ihnen anderswo schneller und billiger geholfen werden kann. 

Wenn Sie heute noch nicht von der Automatisierung überzeugt sind, 
fürchte ich um die Zukunft. Unsere niederschwelligen Robotersysteme 
bieten unseren Kunden eine Alternative zum „Wettlauf nach unten”. Es geht 
nicht mehr um die Frage , ob man automatisieren sollte, sondern wie und 
wie schnell.“

Wie sollten Sie als Zulieferer oder Maschinenbauer 
damit umgehen? In der Aluro Group hören Sie beide 
Seiten der Geschichte. *

Helmut: „In der Gesellschaft gibt es einen enormen Wunsch nach 
Nachhaltigkeit: Die Menschen, unser Planet und unsere Wirtschaft müssen 
miteinander ins Gleichgewicht kommen, damit wir nicht nur die Erde, 
sondern auch uns nicht gegenseitig erschöpfen. Ich denke, das sollte auch 
für unsere Industrie gelten: Auch hier müssen wir für ein Gleichgewicht 
zwischen Lieferanten, Maschinenbauern, Arbeitskräften, Rohstoffen und 
Verbrauchern sorgen. Zu oft steht der kurzfristige Gewinn im Vordergrund. 
Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es uns allen viel besser gehen würde, 
wenn wir uns auf die langfristige Perspektive konzentrieren würden.

Die Zulieferer verfügen über viel Wissen und Erfahrung, doch wird dies 
zu wenig genutzt und honoriert. Sie werden häufig von der Einkaufsabteilung 
vor dem Kontakt mit den Konstrukteuren abgeschirmt, obwohl sie dazu 
beitragen können, dass Teile nicht „zu teuer” konstruiert werden. 

Nachhaltigkeit setzt Zusammenarbeit und offene Kommunikation 
voraus. Wenn es uns gelingt, das richtige Gleichgewicht zu finden, können 
alle Beteiligten davon nur profitieren. Es wird auch notwendig sein, wenn wir 
eine langfristige Perspektive für unsere Wirtschaft erhalten wollen. 

Benutzerfreundliche Robotersysteme amortisieren sich immer in 6 
bis 24 Monaten, aber die Einsparung von Arbeitskosten sollte nicht das 
Hauptentscheidungskriterium sein. Die Konzentration auf eine deutliche 
Verbesserung des Arbeitsinhalts der Beschäftigten und die Rückverlagerung 
von Aufträgen aus dem Ausland sollte das Wichtigste sein. Dies sind 
nachhaltige Ziele, und die Automatisierung kann dabei helfen. Die Tatsache, 
dass dadurch die Arbeitskosten pro produzierter Einheit erheblich gesenkt 
werden, ist eine wirtschaftliche Folge dieser nachhaltigen Entscheidung. 

Wenn Sie in der Fertigungsindustrie das richtige Umfeld schaffen, 
indem Sie in moderne Maschinen, Automatisierung und Digitalisierung 
investieren, werden Sie nachhaltige Entscheidungen treffen und langfristig 
davon profitieren. Auch weil Sie damit junge Talente anziehen können. Es 
ist bereits so schwierig, Arbeitskräfte zu finden, da man nicht noch mehr 
junge Menschen anziehen wird, wenn man sich auf den nächsten „Wettlauf 
nach unten” einlässt. Indem wir uns auf Technologie, Automatisierung 
und Digitalisierung konzentrieren, können wir unsere Branche für junge 
Menschen viel attraktiver machen.  

Ein Maschinenbauer sollte seine Zulieferer auch nach den 
Gesamtbetriebskosten beurteilen, so wie ein Taxifahrer beim Kauf eines 
neuen Autos. Sie entscheiden sich nicht für das billigste Auto, sondern für das 
langfristig billigste Auto pro gefahrenem Kilometer, einschließlich Verbrauch, 
Wartung, Lebensdauer, Restwert usw. Lassen Sie uns das Gleiche mit 
unseren Lieferanten tun: Schauen Sie auf die Qualität, die Liefertreue, den 
Service, den marktgerechten Preis und für unseren Planeten buchstäblich 
auf die gefahrenen Kilometer, schauen Sie auf den Mehrwert, den sie mit 
ihrem Wissen und ihrer Erfahrung innerhalb Ihres Konstruktionsteams 
einbringen können und honorieren Sie ihn.”

Und schließlich: Wie wird unsere Branche Ihrer 
Meinung nach in 20 Jahren aussehen? Und welche 
Rolle wird die Automatisierung spielen?

Helmut:  „Unsere Industrie wird in 20 Jahren viel stärker automatisiert 
sein als heute. Im Idealfall würden durch die massive Verlagerung von 
Arbeitsplätzen noch mehr Menschen dort arbeiten als heute, aber mit einer 
viel besseren Work-Life-Balance. 

Mit Covid haben wir festgestellt, dass sich die Work-Life-Balance von 
Schreibtischmitarbeitern stark verbessern lässt: Ein Großteil der Arbeit 
wird immer noch von zu Hause aus erledigt, und die Mitarbeiter genießen 
plötzlich mehr Freiheiten in ihrem Leben und können ihren Tag unabhängiger 
gestalten, ohne dass dies zu einem Produktivitätsrückgang führt. 

Covid hat bewiesen, dass dies heute für Schreibtischmitarbeiter möglich 
ist, aber (noch) nicht für diejenigen, die körperliche Arbeiten ausführen. Indem 
man sich auf Automatisierung und Digitalisierung konzentriert, könnte man 
dies jedoch auch für Arbeitnehmer tun, die physische Aufgaben erfüllen. Die 
Makrokonsequenzen sind Nachhaltigkeit, weniger Pendeln, weniger Staus, 
geringere Umweltbelastung, die Menschen haben viel mehr Wahlfreiheit 
bei der Gestaltung ihres Arbeitslebens, die Unternehmen werden strukturell 
flexibler, der Anteil der Löhne pro Produktivitätseinheit sinkt deutlich, die 
Produktion vor Ort ist die wirtschaftlichste Wahl usw.

Covid war dabei sicherlich ein Katalysator, aber ich gehe davon aus, 
dass ein weiterer Katalysator erforderlich sein wird, um den nächsten Schritt 
zu tun. Immer mehr Länder sind heute mit extremen Wetterbedingungen 
konfrontiert. Vielleicht wird das der nächste Katalysator sein. Dann 
kommt es darauf an, dass es in Ländern wie Deutschland, Frankreich 
oder den Niederlanden Führungspersönlichkeiten gibt, die eine führende 
Rolle übernehmen und nachhaltige Entscheidungen in der Sozial- und 
Industriepolitik ermöglichen.

* Neben RoboJob ist Aluro auch Teil der Aluro Group. Aluro baut Maschinen für die Wärmebrückenbildung von Aluminium-Fensterprofilen. Mit der Aluroller-Maschine hat das Unternehmen den Maßstab für die 
Branche gesetzt. Diese Maschine wird in 35 verschiedenen Ländern zur Isolierung von Aluminiumprofilen eingesetzt. Helmut konzipierte und entwickelte diese Maschine konzeptionell, Luc De Ceuster war an der GUI 
und der Betriebssoftware beteiligt. 
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Wissenswertes: Detlef kommt aus Hagen, im Norden Deutschlands. 
Letztes Jahr zog er nach Heilbronn, 400 km weiter südlich. Nicht weit davon 
entfernt, in Lehrensteinsfeld, befindet sich das Technologiezentrum der 
RoboJob GmbH. Der Umzug von Detlef kam durch seine große Leidenschaft 
für RoboJob zustande: Vom Technologiezentrum in Lehrensteinsfeld 
aus leitet Detlef nun die RoboJob-Organisation in der DACH-Region 
(Deutschland - Österreich - Schweiz). 

Der Umzug von Detlef hat sich auch auf persönlicher Ebene als absoluter 
Glücksfall erwiesen: „Wir sind in einer sehr herzlichen, burgundischen Kultur 
gelandet”, sagt Detlef. „Ich dachte, dass es für mich schwieriger sein würde, 
mich hier anzupassen, aber es hat sich besser entwickelt als erwartet! Der 
Sauerländer hat es leichter, sich im Schwabenland niederzulassen, als er 
gedacht hat! Die Unterschiede zwischen diesen beiden deutschen Regionen 
sind also gar nicht so groß!”

Darstellung des Arbeitsfelds in einfachen Worten. Was machen Sie 
zurzeit?

„Ich bin verantwortlich für das Technologiezentrum von RoboJob in 
Lehrensteinsfeld. Von diesem Büro aus betreuen wir unsere Kunden und 
Partner in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz). Ich bin 
im Vertrieb in Baden-Württemberg, der Schweiz und Österreich tätig. 

Ich bin definitiv kein ‚harter‘ Verkäufer. Für mich ist es wichtig, dass 
unser Kunde überzeugt ist und die Vorteile der CNC-Automatisierung und 
von RoboJob im Besonderen versteht. Er muss auch verstehen, was uns 
von anderen Anbietern auf dem Markt unterscheidet. Jeder Kunde macht 
manchmal den Vergleich, und manchmal muss ich in der Lage sein, zu einem 
Kunden „nein” zu sagen: Es gibt Dinge, die wir bei RoboJob nicht machen 
können. Es ist wichtig, dass auch der Kunde dies versteht und erkennt. Ich 
werde einem Kunden nichts zusagen, wenn ich weiß, dass etwas nicht 
möglich ist. 

Ich bin auch jemand, der gerne das Team in den Verkauf einbezieht: 
Ich könnte nichts verkaufen, wenn ich nicht die Unterstützung aller meiner 
Kollegen bei RoboJob hätte. Ich bekomme Hilfe vom Mechanik-Team, 
dem Elektro-Team, den Software-Entwicklern, unseren Installateuren, dem 
Planer, meinen Kollegen in der Produktion und so weiter. Bei RoboJob sind 
wir ein eingespieltes Team, auch wenn ich Hunderte von Kilometern von 
meinen Kollegen in Belgien entfernt bin.

Was finden Sie besonders gut an Ihrer Arbeit?
„Ich präsentiere und überrasche meine Kunden gerne mit unserer 

Professionalität. Wir haben inzwischen mehr als 1.000 Installationen 
hinter uns und verfügen damit über einen enormen Erfahrungsschatz. Das 
bedeutet, dass ich meine Kunden regelmäßig überraschen kann, indem ich 
ihnen Fotos und Filme von den vielen Installationen zeige, die wir bereits 
durchgeführt haben, in der Regel an demselben Maschinentyp, den der 
Kunde hat. Darauf bin ich sehr stolz.

Das Schöne an meinem Job ist auch, dass ich mit sehr unterschiedlichen 
Branchen und Unternehmen in Kontakt komme. Es fasziniert mich immer 
wieder, neue Anwendungen, Branchen und Unternehmen kennen zu lernen. 

Der letzte Schliff ist unser neues Gebäude in Lehrensteinsfeld. Das 
ist ganz neu und unser Showroom ist jetzt auch komplett mit tolle CNC-
Maschinen und den passende RoboJob-Anlagen gefüllt. 

RoboJob ist ein großartiges Unternehmen, für das ich gerne arbeite,auch 
weil wir ein Produktführer sind. Das bedeutet, dass wir ständig innovativ 
sind. Es kommen ständig neue Produkte, Technologien und Funktionen 
hinzu. Hier wird es nie langweilig!”

Was war die stärkste Sache, die Sie in Ihrer Karriere bei RoboJob 
erlebt haben?

„Das Glück liegt oft in kleinen Dingen, und in meinem Beruf ist das 
nicht anders. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren in Norddeutschland 

war, in Kiel. Dort besuchte ich zusammen mit Andreas Hagens, einem 
Vertriebsmitarbeiter unseres Partners Mager & Wedemeyer, einen 
Kunden. Es war ein schöner, sonniger Tag, und wir beschlossen, nach dem 
Kundenbesuch gemeinsam zu Abend zu essen. Wir fanden einen Platz auf 
einer sonnigen Terrasse mit Blick auf die Kieler Förde, wo wir gut aßen und 
gemeinsam den Kundenbesuch besprachen. Ich war an diesem Tag mehr 
als 400 km gefahren, aber das war es mehr als wert!

Ich werde mich auch immer an meinen Start bei RoboJob erinnern. Als 
ich meine ersten Tage bei RoboJob in Belgien verbrachte, nahm mich Jelle 
De Roovere zu einem örtlichen Schneider mit. Dort wurde ich mit einem 
Anzug ausgestattet, den ich bei Messen und Veranstaltungen tragen würde. 
Es war ein bisschen wie im Film: Kingsman oder James Bond. In Deutschland 
habe ich so eine Tradition nicht kennengelernt. Bei RoboJob habe ich mich 
von Anfang an sehr willkommen gefühlt.”

MITARBEITER 
IM RAMPENLICHT 

Detlef Scholz
Tätig bei RoboJob seit: Donnerstag, 1. September 2016
Funktion: Prokurist - Vertriebsleiter DACH
Persönlicher Status: Verheiratet mit Hoa Truong und Vater von 3 Töchtern
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Mitarbeiter im Rampenlicht 

NEUE 
GESICHTER
2021 war ein absolutes Spitzenjahr für RoboJob. Das bedeutet auch, dass wir 
unsere Anstrengungen in allen Bereichen verstärken müssen. Dies ist eine absolute 
Notwendigkeit, um unsere Kunden und Partner weiterhin unterstützen zu können.

Um die guten Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern weiter auszubauen, 
sind eine gute Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen von größter Bedeutung. 
Aus diesen Gründen wollen wir hier unsere neuen Gesichter vorstellen. Bevor Sie sie 
vielleicht in naher Zukunft persönlich kennenlernen, können Sie unsere Neuzugänge 
des vergangenen Jahres kennenlernen. 

Niels, 
Mechanical Developer

Nick, 
Field Automation Expert

Ingrid, 
Office Manager

Brecht,
Mechanical Developer

Thomas, 
Field Automation Expert

Cedric, 
Application Engineer

Bart, 
Transport & Technical 
Coordinator

Kilian,
Mechanical Developer

Michel, 
Mitarbeiter Produktion

Mareen, 
Administrative Assistentin

Christian,
Area Sales Manager Germany

Holger, 
Field Automation Expert

Tobias, 
Field Automation Expert

Kevin , 
Software Developer

Anton, 
Service Expert
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Erfolgsgeschichte SK Machining

SK Machining in Deventer (Niederlande) investierte kürzlich in einen 
Tower von RoboJob. Nicht so bemerkenswert, finden Sie? Das ist es 
schon: Das Unternehmen besteht seit weniger als 10 Jahren und hatte bis 
vor kurzem keinerlei Erfahrung mit Automatisierung. Dennoch setzte man 
sofort auf einen Alleskönner wie den Tower, der auf einer Mazak Integrex 
i-450H S aufgebaut wurde. Dank des Towers kann SK Machining mehr als 
130 Maschinenlaufzeiten pro Woche auf der neuen Integrex absolvieren. 
Eine gigantische Steigerung der Produktivität. „Früher hatten wir diese 
Stunden nicht einmal mit dem gesamten Maschinenpark erreicht”, sagt 
Steven Koster, Direktor von SK Machining.

Koster gründete SK Machining vor acht Jahren. Heute besteht das Team 
aus 16 Mitarbeitern, die zusammen mit einem High-End-Maschinenpark 
einen breiten Markt bedienen. Neben der Produktion von Einzelstücken 
bis zur Serie unterstützt das Unternehmen seine Kunden auch mit einem 
Stück Engineering und Beratung zur Herstellbarkeit. Um die steigende 
Nachfrage zu befriedigen, suchte Koster nach Möglichkeiten zur Steigerung 
der Produktionsleistung. „Wir machen Pakete für mehrere Stammkunden 
mit wiederkehrenden Komponenten.”

Aufgrund der steigenden Nachfrage stieß unser Maschinenpark bald 
an seine Kapazitätsgrenzen, was die Annahme neuer Aufträge zu einer 
Herausforderung machte”, sagt Koster. SK Machining hatte also keine 
andere Wahl, als die Produktionskapazität zu erhöhen. Aber wie macht man 
das, wenn man nicht größer werden will? Laut Koster gibt es keinen anderen 
Weg, als in die Automatisierung zu investieren, um maximale Erträge 
zu erzielen. „Dank des Towers konnten wir ganze Wochenenden lang 
unbemannt produzieren. Arbeiten, für die wir früher anderthalb Wochen 
brauchten, sind jetzt am Montagmorgen im Tower fertig. Das hat uns viel 
mehr Kapazität verschafft.”

Der Tower ist das am weitesten entwickelte Automatisierungssystem. Das 
Magazin kann mit Rohstoffen, aber auch mit Paletten, Spannvorrichtungen, 
Klauen und Spannzangen versorgt werden. Ein Roboter mit einer maximalen 
Kapazität von 165 kg übernimmt das Handling zwischen dem Towermagazin 
und der Integrex. Dadurch ist es möglich, bis zu 72 Stunden unbeaufsichtigt 
zu produzieren. „Unser Tower ist der erste in den Niederlanden mit einem 
165 kg schweren Roboter und einem Hochleistungs-Servogreifer, mit dem 
wir die Klauen und Spannzangen automatisch wechseln können. Dies 
ermöglicht uns, verschiedene Aufträge mit unterschiedlichen Werkstücken 
gleichzeitig zu produzieren. Das ist ein großer Vorteil.”

Darüber hinaus nennt Koster die große Lagerkapazität als einen 
wichtigen Vorteil. „Wir können jetzt alle Anforderungen für die mannlose 
Produktion im Towermagazin unterbringen. Und dank seines cleveren 
Designs nimmt der Tower auch nur sehr wenig Platz auf dem Boden ein.“

Seit die beiden neuen Produktionszellen in Betrieb genommen wurden, 
konnte SK Machining seinen Umsatz jede Woche steigern. „Wir haben jetzt 
zwei Bearbeitungsmaschinen, die 18 Stunden am Tag Späne herstellen. 
In der Vergangenheit, ohne Automatisierung, verbrachte eine Maschine 
vielleicht nur 30 % eines achtstündigen Arbeitstages mit der eigentlichen 
Zerspanung. Die enormen Fortschritte, die wir durch die Automatisierung 
erzielt haben, setzen nun den Rest der Maschinen und die Menschen frei, 
um komplexere und angenehmere Arbeiten zu erledigen und wir können 
auch mehr Aufträge annehmen.“

SK MACHINING ERHÖHT DIE KAPAZITÄT   
DANK ROBOJOB TOWER
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RoboJob schließt das Jahr 2021 mit absoluten Rekordzahlen ab 

ROBOJOB SCHLIESST DAS JAHR 2021    
MIT ABSOLUTEN REKORDZAHLEN AB 
2021 wird für RoboJob als absolutes Spitzenjahr in die Geschichte 
eingehen. Noch nie zuvor haben wir so viele Robotersysteme verkaufen 
und installieren können. Corona hat viel Schwung in die Sache gebracht, 
bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich.

RoboJob, internationaler Marktführer in der CNC-Automatisierung, 
hat im vergangenen Jahr alle Rekorde gebrochen. Noch nie zuvor ist es 
dem belgischen Unternehmen gelungen, so viele Robotersysteme auf den 
Markt zu bringen. Dies ist u.a. auf die verstärkte Nachfrage nach CNC-
Automatisierung und die internationale Expansion zurückzuführen.

„Seit eineinhalb Jahren verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg der 
Anfragen und Aufträge”, berichtet Geschäftsführer Helmut De Roovere. 
„Natürlich ist das für Corona nicht eigenartig. Unseren Kunden ist klar, 
dass wir noch einige Zeit mit diesem Virus leben müssen, aber sie wollen 
nicht davon abhängig sein. Mit unseren Robotersystemen gehen wir 
ihnen zur Hand.“ Die Rekorde, die unter anderem in den Benelux-Ländern, 
Deutschland und Frankreich gebrochen wurden, sind der Beweis dafür. 

Nicht nur in Belgien, den Niederlanden oder Westeuropa ist die 
Nachfrage deutlich gestiegen. Tatsächlich hat RoboJob in diesem Jahr 
den Ozean überquert und eine Partnerschaft mit Fusion OEM in den 
Vereinigten Staaten begonnen. „Auch dort geht alles viel schneller als 
erwartet”, sagt De Roovere. „Mit Fusion OEM haben wir einen fantastischen 
Partner, der den Markt gut kennt. Der Start verlief daher sehr reibungslos, 
und auch die Aufträge übertrafen die Erwartungen bei weitem.“ 

Mit der neuen, kompakteren Version des Towers zielt RoboJob 
nun auch auf den fortgeschrittenen Teil des Marktes. „Vor allem in den 
Benelux-Ländern stellen wir fest, dass unsere Kunden in ihrer Vorstellung 
von Automatisierung bereits weiter fortgeschritten sind. Für viele ist das 
Beladen von Werkstücken ausreichend, aber andere verlangen noch 
mehr Autonomie von der Maschine. Aus diesem Grund haben wir Ende 
letzten Jahres auch die neue, kleinere Version unseres Towers auf den 
Markt gebracht. Wir bieten jetzt eine 72-stündige autonome Zerspanung 
an und stellen bereits jetzt ein großes Interesse fest.“

Corona bringt jedoch auch viele neue Herausforderungen mit sich, 
insbesondere in der Lieferkette. „Dies wird die größte Herausforderung für 

die gesamte Branche im Jahr 2022 sein”, meint De Roovere.  „Gegenwärtig 
übersteigt die Nachfrage nach vielen Komponenten das Angebot bei 
weitem. Die Preise steigen und die Wartezeiten werden länger. Als 
Marktführer sind wir in der glücklichen Lage, mit unseren Lieferanten gut 
zusammenzuarbeiten und Engpässe auf ein Minimum zu beschränken. 
Das wird auch nötig sein, denn für 2022 legen wir die Messlatte noch höher 
und wollen wieder Rekorde brechen!”

Bei den Messen und Veranstaltungen gibt es noch einiges zu tun: 
Immerhin wurden mehrere Messen und Veranstaltungen abgesagt oder 
verschoben. Wer nicht so lange warten kann, kann natürlich jederzeit einen 
persönlichen Termin vereinbaren.
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Nachrichten, Messen und Veranstaltungen

NACHRICHTEN, MESSEN 
UND VERANSTALTUNGEN

+32 (0)15 25 72 74
info@robojob.eu

www.robojob.eu

Veranstaltung Wo? Wann?

MACH Birmingham (UK) 4. bis 8. April 2022

SEPEM Rouen (FR) 26. bis 28. April 2022

Global Industrie Paris (FR) 17. bis 22. Mai 2022

Journée du Métal Namur (BE) 2. Juni 2022

FaMeta Olching (DE) 29. Juni - 1. Juli 2022

IMTS Chicago (US)
12. bis 17. September 

2022

AMB Stuttgart (DE)
13. bis 17. September 

2022

Metavak Gorinchem (NL) 4. bis 6. Oktober 2022 

MEHR ALS 3.000 FOLLOWER AUF LINKEDIN

LinkedIn ist das professionelle Online-Networking-Tool schlechthin. Als internationaler Marktführer 
in der CNC-Automatisierung dürfen wir nicht außen vor bleiben. Dass wir in den letzten Jahren viele 
neue Kunden begrüßen konnten, zeigt sich auch an den mehr als 3.000 Followern unserer LinkedIn-Seite. 
Folgen Sie RoboJob bereits?   https://www.linkedin.com/company/robojob

IHR UNTERNEHMEN AUF INSTAGRAM?

Instagram ist auch eines der sozialen Medien, auf denen Sie RoboJob jetzt finden können: 
https://www.instagram.com/robojobcncautomation/

Wir gewinnen jeden Tag neue Follower, die natürlich auch gerne Fotos aus 
der Praxis sehen! Möchten Sie Ihr RoboJob-System und Ihr Unternehmen ins 
Rampenlicht stellen? Wenn ja, würden wir sie gerne auf unserer Instagram-Seite 
teilen. Bitte senden Sie Ihre Fotos an marketing@robojob.eu. Wir werden Sie 
dann informieren, wenn Ihr Foto auf Instagram erscheint.

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

Wie gerne hätten wir berichtet, dass wir Sie bald auf der TechniShow in den Niederlanden begrüßen 
können. Corona entschied sich jedoch anders: Die TechniShow wurde, wie viele andere Messen auch, 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Keine Sorge: Die Messesaison verschiebt sich in den Frühling 
und Spätsommer. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen! Hier finden Sie einen Überblick über 
das, was Sie in diesem Jahr erwartet!

scan me

scan me
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