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Rheinfelden ist ei-
ne grosse Ge-

sundheitsstadt in der
Schweiz. Kliniken,
Solbäder, Wellness –
alles boomt am Ufer
des Rheins. Dies ist
allerdings nicht alles,
was die wirtschafts-
freundliche Stadt zu
bieten hat. Tillotts
Pharma, das erfolgrei-

che Unternehmenmit Schwerpunkt auf die
Entwicklung und weltweite Vermarktung
von innovativen Produkten zur Behandlung
von Darm- undMagenkrankheiten, hat seit
2009 den Hauptsitz an der Baslerstrasse 15.

Aufgrund des starken Wachstums bezog
das Unternehmen vor kurzem ein zweites
grosszügiges Bürogebäude am Erlenweg in
Rheinfelden.
Tillotts schaut auf eine über 30-jährige

schweizerische Firmengeschichte zurück
und vermarktet ihre Produkte in 55 Län-
dern. Seit 2009 gehört die Firma, zusam-
men mit ihren sechs europäischen Nieder-
lassungen und dem Produktionsbetrieb in
Ziefen/BL, zum japanischenUnternehmen
Zeria Pharmaceuticals.
Eines der weltweit am häufigsten ver-

schriebenen Arzneimittel zur Behandlung
der Darmerkrankung Colitis Ulcerosa wur-
de von Tillotts entwickelt. An dieser Darm-
krankheit leiden in Europa rund 1.5 Mil-
lionen Menschen; in der Schweiz sind
ungefähr 75000 Personen davon betroffen.
Täglich setzen sich über 200 Tillotts Mit-
arbeiter dafür ein, das Leben der Patien-
ten zu erleichtern sowie neue, innovative
Medikamente zu entwickeln.

Internationale Firma mit viel Dynamik
Tillotts steht für internationale Teams,

spannende Herausforderungen sowie eine
moderne Firmenkultur. Unser Hauptfokus

liegt auf interessierten, innovativen Mit-
arbeitenden, die bereit sind, neue Wege
zu gehen. Unsere Mitarbeiter haben die
Möglichkeit, einen nachhaltigen und ent-
scheidenden Beitrag zu leisten und ihren
persönlichen «Footprint» zu hinterlassen.
Tillotts bietet spannende Stellen für Inter-
essenten, die eine Karriere in einem wach-
senden und dynamischen Pharmaunterneh-
men anstreben. �

Tillotts Pharma AG ist auf Expansionskurs
Die renommierte Pharma-Firma wächst rasant und ist heute ein wichtiger
Arbeitgeber in der Nordwestschweiz.

Tillotts Pharma AG
Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden
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ENGLISH TRANSLATION 

 

Tillotts Pharma AG is expanding 

 
The prestigious pharma company has been experiencing rapid growth and today is a key employer 
in north-western Switzerland. 

 
Picture 1: 

CEO Thomas A. Toth von Kisker 

Rheinfelden is one of Switzerland’s major health-oriented towns. Clinics, saltwater spas, wellness 

centres – all are booming on the banks of the Rhine. However, the pro-business town has more to 
offer than this. Tillotts Pharma, a successful company specialising in the development and global 
marketing of innovative products for the treatment of gastroenterological disorders, has been 
based at Baslerstrasse 15 since 2009. 
 
Due to its strong growth, the company recently procured a second spacious office building in 

Erlenweg, Rheinfelden. 

 
Tillotts can look back on a corporate history of more than 30 years in Switzerland and now markets 
its products in 55 countries. Since 2009, the company, together with its six European subsidiaries 
and the production facility in Ziefen, Basel-Landschaft, has been part of the Japanese company, 
Zeria Pharmaceuticals. 
 

It was Tillotts which developed one of the world’s most frequently prescribed medicines for the 
treatment of the bowel disease ulcerative colitis. Approximately 1.5 million people in Europe and 
around 75,000 people in Switzerland are affected by this disease. Every day, over 200 Tillotts staff 
members strive to make life easier for patients and to develop innovative new medicines. 
 
Dynamic international company 
Tillotts is a byword for international teamwork, exciting challenges and a modern corporate culture. 

We are keen to engage enthusiastic, inventive staff willing to explore new directions. Our staff have 
the opportunity to achieve a decisive, lasting contribution, making their own personal ‘mark’. 
Tillotts can offer exciting positions to applicants seeking a career in a growing and dynamic pharma 

company. 


