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«Bei Tillotts Pharma wird 
geschätzt, dass man über den 
Tellerrand hinausblickt.»

Roberto Bravo
Leiter Abteilung pharma- 
zeutische Entwicklung
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KURZBESCHRIEB 
Die Tillotts Pharma AG, ein interna
tional tätiges Pharmaunternehmen, 
ist spezialisiert auf die Behandlung 
von seltenen Krankheiten im Magen 
DarmTrakt (Gastroenterologie). Eines 
ihrer Produkte, welches die Firma in 
den 80erJahren lanciert hat, entwi
ckelte sich über die Jahre zum meist 
verkauften Produkt im Bereich der 
chronisch entzündlichen Darmerkran
kungen (Ulcerative Colitis und Mor
bus Crohn). Am Hauptsitz in Rheinfel
den AG, der Produktionsstätte in 
Ziefen BL und den 6 Tochterunter
nehmen in ganz Europa arbeiten über 
190 Spezialisten aus 19 verschiede
nen Nationen für eine bessere 
Lebensqualität von Patienten mit 
schweren respektive seltenen 
Darmerkrankungen. Seit 2009 ist 
Tillotts eine Tochtergesellschaft des 
japanischen Pharmaunternehmens 
Zeria Pharmaceutical Co. Ltd. 

WIR SUCHEN 
professionelle und motivierte Persön
lichkeiten, die sich mit Leidenschaft 
mit unserer Firma identifizieren.

Stellenangebote unter 
www.tillotts.com/careers 
recruitment@tillotts.com 

WIR BIETEN  
interessante, abwechslungsreiche 
und spannende Tätigkeiten in einem 
rasch wachsenden Pharmaunterneh
men. Unsere Anstellungsbedingun
gen und der Arbeitsort sind attraktiv 
und modern. Unsere gelebten Werte 
wie Respekt, Ehrlichkeit und Unter
nehmertum begleiten uns täglich.

KONTAKTADRESSE 
Tillotts Pharma AG 
Baslerstrasse 15 
4310 Rheinfelden

Karriere/Weiterbildung

Arbeitsklima

Interessante Tätigkeiten

Wie sind Sie an Ihre aktuelle Position  
gekommen? 
Nach acht Jahren in einem grösseren Pharma-
unternehmen wollte ich mich weiterentwickeln. 
Durch Zufall hat mich ein Headhunter in einem 
Telefongespräch über eine freie Stelle bei Tillotts 
Pharma informiert. Der Name Tillotts Pharma 
war mir zu diesem Zeitpunkt kein Begriff. Die 
Stelle klang vielversprechend und spannend,  
darum machte ich mir ein erstes Bild über die 
Firmenwebsite. Was mich dann bewog, Tillotts 
Pharma meine Bewerbung zu senden. 
Im ersten Interview bekam ich gleich die Gele-
genheit, mit dem Abteilungs- und sogar mit dem 
Forschungsleiter ein persönliches Gespräch zu 
führen; das hat mich fasziniert. Mir wurde augen-
blicklich klar, dass ich mich in diesem jungen 
Unternehmen mit meinen Fähigkeiten und mei-
nem Know-how voll einbringen kann. Bei Tillotts 
Pharma wird geschätzt, dass man über den  
Tellerrand hinausblickt. Die Dynamik bei Tillotts 
Pharma hat mir geholfen, mich weiterzuent- 
wickeln, und heute bin ich selbst Leiter der  
pharmazeutischen Entwicklung.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? 
Mein Arbeitsalltag ist am stärksten durch Team-
arbeit geprägt. Zum einen, wenn ich mit meinem 
Team im Labor an den Formulierungen unserer 
Medikamente arbeite, und zum anderen, wenn 
ich an abteilungsübergreifenden Projektsitzun-
gen teilnehme. Da ich zudem die Kollaborationen 
mit akademischen Institutionen leite, bin ich viel 
unterwegs und auch hier auf eine enge Zusam-
menarbeit angewiesen. Die Forschungsprojekte 
mit der Universität Basel, der University College 
London School of Pharmacy oder der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz sind sehr planungsinten-
siv, geben Tillotts Pharma aber auch Chancen wie 
die Nutzung von neuen Technologien, aktive 
Präsenz in der Forschungswissenschaft sowie 
Mitentwicklung neuer Erfindungen. 

Bei Tillotts Pharma arbeiten Menschen aus  
19 verschiedenen Nationen, allein in Ihrem 
Team sind 4 Nationen vertreten: Wo sehen Sie 
den Vorteil?
Multikulturelle Hintergründe ergeben Hunderte 
verschiedene Denkweisen, an eine Herausforde-
rung heranzugehen. Vor allem in der Forschung 
und Entwicklung ist es zentral, mit unterschied-
lichen Blickwinkeln Sachverhalte zu analysieren. 
Der internationale Mix der Mitarbeitenden war 
nicht geplant, er hat sich mit der Zeit entwickelt. 
Wir stellen nicht Spanier, Deutsche oder 
Schweizer ein, sondern Spezialisten mit den 
passenden Fähigkeiten, dem Know-how und der 
Motivation, gemeinsam mit Leidenschaft etwas 
zu erreichen. 

Bei Tillotts Pharma ist die Firmensprache 
Englisch. Ist die Internationalität der 
Mitarbeitenden der einzige Grund dafür? 
Nein, Englisch ist die Sprache der Wissenschaft 
und der Wissenschaftler. Über 80 Prozent der  
wissenschaftlichen Publikationen werden in 
Englisch veröffentlicht. Trotzdem erkläre ich 
meinen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen  
immer wieder, wie wichtig es ist, die Sprache des 
Landes zu lernen, in dem man lebt. Ich spreche 
aus Erfahrung, ich bin kubanisch-schweizerischer 
Doppelbürger. Nur wer die Landessprache 
spricht, fühlt sich wirklich zu Hause.

Was schätzen Sie besonders an Tillotts Pharma? 
Die Unterstützung des Managements für die 
Forschung und Entwicklung. Als Vollblutwissen-
schaftler weiss ich, wie teuer Investitionen in 
neue Projekte sind. Im Jahr 2014 werden wir 
13,8 Prozent des geplanten Umsatzes von über 
132 Millionen Franken in die Entwicklung neuer 
Medikamente investieren. Innovative Ideen sind 
erwünscht, was jungen Wissenschaftlern und 
Mitarbeitern ermöglicht, sich zu entfalten. 
Besonders ist auch der Spirit, der in unserer 
Firma vorherrscht – wir ziehen alle gemeinsam 
am gleichen Strang in die gleiche Richtung.

Die grossen Player der Pharmaindustrie sind in der Nordwestschweiz – aber auch 
die Tillotts Pharma AG. Weshalb es sich lohnt, seine Karriere in kleineren Firmen zu 
starten, was die Arbeit speziell macht und wie sich multikulturelle Vielfalt auswirkt, 
erklärt Dr. Roberto Bravo, Leiter der Abteilung pharmazeutische Entwicklung. 
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ENGLISH TRANSLATION 

 

Tillotts Pharma AG 

Smaller is better 

 
 

The big players in the pharma industry are in north-west Switzerland - but so is Tillotts Pharma 
AG. Dr. Roberto Bravo, Head of the Pharmaceutical Developments Department, explains why it 
pays to start your career in smaller companies, what makes the work special and how a varied 
multicultural environment plays out. 
 
 

Quotation: 
"Thinking outside the box is highly regarded at Tillotts Pharma." 
Roberto Bravo 
Head of the Pharmaceutical Developments Department 
 

How did you come to hold your current position? 

After eight years in a major pharma company, I wanted to progress. By chance, a head-hunter 
told me over the phone about a vacancy at Tillotts Pharma. At the time, the name Tillotts Pharma 
meant nothing to me. The job sounded very promising and exciting, so I checked the company's 
website to get an initial impression. This prompted me to send my application to Tillotts Pharma. 
In the first interview, I was straightaway given the opportunity to talk one-to-one with the 
departmental manager and even the head of research; I found that fascinating. I realised in a 
flash that with my skills and expertise I would be able to play an active part in this young 

company. Thinking outside the box is highly regarded at Tillotts Pharma. The dynamics at Tillotts 
Pharma helped me to progress and today I myself am head of pharmaceutical developments. 
 
What does your daily routine look like? 
The main feature of my daily routine is teamwork, firstly when I am working on the formulations of 
our medicines with my team in the laboratory and secondly when I attend cross-departmental 
project meetings. Since I also head the collaborative projects with academic institutions, I travel a 

lot and for this, too, I rely on close teamwork. The research projects with the University of Basel, 
the University College London School of Pharmacy and the Northwestern Switzerland University of 

Applied Sciences and Arts entail a great deal of planning, but also give Tillotts Pharma 
opportunities such as the use of new technology, active involvement in research science and 
participation in developing new inventions. 
 

People from 19 different nations work together at Tillotts Pharma. In your team alone, 4 nations 
are represented. What do you see as the advantage of this? 
Multicultural backgrounds produce hundreds of different approaches to tackling challenges. It is 
crucial, especially in research and development, to analyse the facts from different viewpoints. The 
international mix of staff was not planned - it just developed over time. We don't specifically 
engage Spaniards, Germans or Swiss - we engage specialists with the right skills, expertise and 
motivation, together with the passion to achieve goals. 

 
The company language at Tillotts Pharma is English. Is the international nature of the staff the sole 
reason for this? No, English is the language of science and of scientists. Over 80% of scientific 
publications are published in English. Even so, I keep explaining to my colleagues how important it 
is to learn the language of the country you are living in. I speak from experience as someone with 
dual Cuban and Swiss nationality. You can only feel really at home if you speak the country’s 

language. 

 
What do you particularly like about Tillotts Pharma? 
The management’s support for research and development. As a committed scientist, I know how 
expensive it is to invest in new projects. In 2014, we will invest 13.8% of the planned sales of 
over 132 million SFR in developing new medicines. We want ground-breaking ideas, which enables 
young scientists and staff members to develop. 

The spirit that prevails in our company is also special - we are all singing from the same hymn 
sheet, and are all in tune. 
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DESCRIPTION IN BRIEF 
Tillotts Pharma AG, an international pharma company, specialises in the treatment of rare 

gastrointestinal tract diseases. One of its products, which the company launched in the 1980s, has 
over the years become the most sold product in the field of inflammatory bowel diseases 
(ulcerative colitis and Crohn's disease). At the headquarters in Rheinfelden, Aargau, the production 
site in Ziefen, Basel, and the 6 subsidiaries throughout Europe, 190 specialists from 19 different 
nations are working on creating a better quality of life for patients with serious or rare bowel 
diseases. Tillotts has been a subsidiary of the Japanese pharma company Zeria Pharmaceutical Co. 
Ltd since 2009. 

 
WE ARE LOOKING FOR: 
professional and motivated individuals who identify passionately with our company. 
See our current vacancies at  
www.tillotts.com/careers  
recruitment@tillotts.com 

 
WE OFFER: 
interesting, varied and exciting work in a rapidly growing pharma company. Our conditions of 

employment and workplace are attractive and modern. Respect, honesty and entrepreneurship are 
the values we live by every day. 
 
CONTACT ADDRESS 

Tillotts Pharma AG 
Baslerstrasse 15 
4310 Rheinfelden 
 

http://www.tillotts.com/careers
mailto:recruitment@tillotts.com

