
 

Lindt & Sprüngli ist eine international tätige Unternehmensgruppe und weltweit führender Hersteller von Premium-Schoko-

lade. Unsere hochwertigen Produkte geniessen einen exzellenten Ruf und eine weltweit grosse Beliebtheit bei unseren Kon-

sumenten. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte und kommunikative Persönlichkeit als  

 

Projektleiter Verpackungsentwicklung (m/w) 100% 
 

IHRE AUFGABEN 

Als ambitionierter Verpackungsentwickler informieren Sie sich über laufende Veränderungen des Konsumgütermarktes und 

beziehen aktuelle Anforderungen wie beispielsweise sich verändernde gesetzliche, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Vor-

gaben, sowie technische Innovationen in die Evaluation neuer Verpackungskonzepte für unsere Produkte mit ein. Dazu erar-

beiten Sie Lösungen, um den sich verändernden Anforderungen in Bezug auf unsere Produkt- und Logistikverpackungen 

gerecht zu werden. Sie sind unter anderem verantwortlich für: 
 

 Die Entwicklung innovativer Verpackungssysteme, von der Idee bis zur marktgerechten Umsetzung 

 Die Implementierung neuer oder veränderter Packmaterialien und Verpackungslösungen unter Berücksichtigung 

wirtschaftlicher, produktionstechnischer, betrieblicher, gesetzlicher und/oder technischer Vorgaben 

 Sie erstellen Muster für Präsentationszwecke und organisieren die Herstellung von Nullserien 

 Dazu validieren Sie neue Packmaterialkomponenten mittels Maschinenversuchen an unseren Verpackungsanlagen, 

führen Stabilitäts- und Transporttests durch und dokumentieren diese 

 Sie entwickeln geeignete Transportverpackungen unter Berücksichtigung der Anforderungen im Logistikprozess 

und stellen einen optimalen Kompromiss aus Produktschutz und Wirtschaftlichkeit sicher 

 Die Durchführung von Projekten, von der Projektplanung,-durchführung, -koordination bis zur Umsetzung in Zu-

sammenarbeit mit den Projektpartnern aus verschiedenen Bereichen 

 Fachliche Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen bei Fragen im Zusammenhang 

mit Packmaterialien und Verpackungen 

 Sicherstellung der Aktualität von Verpackungsmaterial-Spezifikationen und Mitarbeit bei der Weiterentwicklung 

unseres Spezifikationssystems 

 Durchführung von Lieferantenaudits und fachspezifische Prüfung der Lieferanten 

 

IHR PROFIL 

Sie besitzen überdurchschnittliche Fachkenntnisse im Bereich Verpackungsmaterialien, deren automatisierter Verarbeitung 

und zeigen ein hohes Mass an Resilienz in einem anspruchsvollen und komplexen Umfeld. Sie fühlen sich in interdisziplinä-

ren Projektteams wohl und es fällt Ihnen leicht viele Aufgaben nebeneinander zu bearbeiten. Sie arbeiten lösungsorientiert, 

denken konzeptionell und bringen folgende Grundvoraussetzungen mit: 

 
 Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Verpackungstechnik, ein Masterabschluss in Packaging Design und 

Marketing wird bevorzugt 



 
 Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Verpackungsentwicklung, idealerweise in der Lebensmittelindustrie mit 

Projektleitungserfahrung 

 Sie haben vertiefte Kenntnisse bzgl. Qualitätsaspekten von Packmaterialien (Spezifikationen, Konformitätsbestätigun-

gen, Migrationsanalytik), und sind bezüglich der geltenden Gesetze und Regulatorien auf dem neuesten Informati-

onsstand 

 Sie zeichnen sich durch vernetztes und zielorientiertes Denken aus, übernehmen gerne Verantwortung und haben 

sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 Sie besitzen CAD Grundkenntnisse und SAP-Kenntnisse sind von Vorteil 

 

Wir bieten Ihnen ein vielseitiges und herausforderndes Aufgabengebiet in einem spannenden Umfeld, bei welchem Sie Ihre 

fachlichen und menschlichen Qualitäten voll einbringen können. Erfahren Sie ein dynamisches Unternehmen im Konsum-

güterbereich, welches sich an den höchsten Qualitätsstandards orientiert. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Frau Karin Kunz, Bereichsleiterin HR, auf Ihre aussagekräftige Online-Bewer-

bung. 


