Wir sind Ricola – ein unabhängiges Familienunternehmen und eine der innovativsten KräuterbonbonHerstellerinnen weltweit. Wir bringen den Genuss natürlich gesunder Schweizer Alpenkräuter zu allen
Menschen, an alle Orte, an allen Tagen. Als Arbeitgeberin setzen wir auf Natürlichkeit und Vielfalt;
mit Freude verbinden wir Gegensätze wie Innovation und Tradition zu einem funktionierenden
Ganzen.
Interessiert, ab Januar 2021 als

Teil von Ricola zu werden?

Als leidenschaftliche*r Verpackungsentwickler*in nehmen Sie veränderte Konsumentenbedürfnisse,
neue Vertriebskanäle sowie ambitionierte Nachhaltigkeitsziele als Chance wahr und setzen es
zusammen mit Ihrem Team in Taten um. Sie werden das Gesicht von Ricola verändern!
Um dies zu erreichen, evaluieren und optimieren Sie gemeinsam mit den involvierten Schnittstellen
unsere Packmaterialien und finden dabei die richtige Balance zwischen Marktanforderungen, Gesetz,
Qualität, Nachhaltigkeit und Verarbeitbarkeit. Zusätzlich entwickeln Sie innovative
Verpackungssysteme, die mit unserer Firmenvision im Einklang stehen und helfen so, die
Wettbewerbsfähigkeit der Ricola-Verpackungen weiter auszubauen.
In dieser fachlichen und personellen Führungsaufgabe planen, organisieren und leiten Sie
bereichsübergreifende Innovationsprojekte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit und
Produzierbarkeit. Sie organisieren Packmaschinenversuche sowie Erstproduktionen mit neuen
Verpackungstypen und erteilen die technische Freigabe. Zusammen mit Ihren Mitarbeitenden sind Sie
zuständig für die Packmaterialspezifikationen sowie die technischen Zeichnungen. Sie führen
Stabilitätstests mit neuen Materialen durch und erstellen Verpackungsmuster für Marketing und Sales.
Und als Führungsperson arbeiten Sie im operativen Management des Bereichs Global Research &
Development mit, führen Mitarbeitergespräche und stellen ein effizientes Kostenmanagement unter
Einhaltung des Budgets sicher. Dabei berichten Sie direkt an den VP Global R&D.
Sie sind in der Verpackungsentwicklung zuhause – mit einem Abschluss auf Hochschulniveau und
mindestens 5 Jahren Berufserfahrung. In dieser Zeit konnten Sie sich ein ausgezeichnetes Know-how
über Verpackungsmaterialien, -technik, -systeme und Nachhaltigkeit, wie etwa «Circular Economy»,
aneignen und ein Gespür für Ästhetik und zeitgemässes Design entwickeln.
Sie sind belastbar, und viele parallel laufende Aufgaben spornen Sie an. Sie sehen Möglichkeiten, wo
andere Probleme sehen. Und mit Ihrem ganzheitlichen und agilen
Denken finden Sie kreative Lösungen zu komplexen Fragestellungen. Auch fällt es Ihnen leicht,
Projekte zu leiten, mit den richtigen Tools zu dokumentieren und die vereinbarten Termine
einzuhalten. Ihre Ergebnisse und Optimierungsvorschläge tragen Sie überzeugend in Deutsch und
Englisch vor. Sie fühlen sich in interdisziplinären Projektteams wohl, und Ihr bisheriges Arbeitsumfeld
schätzt Ihre Neugierde, Ihr genaues Arbeiten sowie Ihr gutes Durchsetzungsvermögen.

Wir von Ricola möchten einen Beitrag leisten für eine Welt, in der man gerne lebt – und arbeitet. Denn
Arbeit ist zwar nicht das ganze Leben, aber doch ein grosser Teil davon. Wir achten auf
Lohngerechtigkeit und pflegen unsere Vielfalt, damit Gleichstellung, Inklusion und Diversity keine
Worthülsen bleiben. Mehr dazu, was uns als Arbeitgeberin ausmacht unter ricola.com/arbeitgeberin.
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