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MEDIENMITTEILUNG 
Tillotts Pharma AG eröffnet neues, modernes Büro in Rheinfelden, Schweiz 

 
RHEINFELDEN, Schweiz, 5. März 2018 – Die Tillotts Pharma AG (Tillotts), ein schnell wachsendes, hoch 
spezialisiertes Pharmaunternehmen mit Sitz in Rheinfelden (AG), Schweiz, freut sich über die Eröffnung 

ihrer neuen, modernen Bürolandschaft im Salmenpark in Rheinfelden. Die neue Bürolandschaft ergänzt 
das bestehende, bisherige Büro von Tillotts in Rheinfelden, den Produktionsstandort in Ziefen (BL) und 
die weiteren Niederlassungen in Europa1. Das bisherige Büro in Rheinfelden bleibt weiterhin der Hauptsitz 
des Unternehmens. 
 
Die Eröffnung des neuen Büros ist das Ergebnis der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie 
von Tillotts, die in den letzten zehn Jahren zu einem starken Unternehmenswachstum und einem 

entsprechenden Anstieg der notwendigen Anzahl hochqualifizierter Mitarbeitender geführt hat. Da man in 
den bisherigen Büroflächen in Rheinfelden an die Kapazitätsgrenze gestossen ist, hat Tillotts die 
Gelegenheit genutzt, ein Projekt aufzusetzen mit dem Ziel, ein zeitgemässes Büro gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden zu entwickeln. Die neue, moderne Bürolandschaft wurde auf der Grundlage eines 

kontinuierlichen Austauschs mit Mitarbeitenden entwickelt und ausgestattet, um sicherzustellen, dass das 
Endergebnis den Erwartungen und Bedürfnissen der Mitarbeitenden entspricht. 
 

CEO Thomas A. Tóth von Kiskér zeigt sich sehr zufrieden: "Das neue Büro bietet alles, was wir gesucht 
haben. Ich bin sicher, dass unsere Mitarbeitenden zustimmen werden, dass es unseren hohen 
Erwartungen und den kompromisslosen Standards von Tillotts entspricht. Ein moderner Arbeitsplatz ist 
nicht nur wichtig, um unsere Mitarbeitenden zu halten, sondern auch, um zukünftige Talente anzuziehen 
und Innovationen zu fördern, die letztlich der Schlüssel für den anhaltenden Erfolg von Tillotts sind." 
 

Rund 65 Mitarbeitende des Bereichs Operations von Tillotts werden in die neue Bürolandschaft einziehen, 
welches auf rund 1400 m2 Platz für bis zu 90 Mitarbeitende bietet. Tillotts ist damit bestens auf 
zukünftiges Wachstum vorbereitet. "Bei jeder Entscheidung, die wir im Projekt getroffen haben, war es 
unser Ziel, unseren Mitarbeitenden ein Umfeld zu bieten, in dem sie ihr Potential entfalten und ihre 
Fähigkeiten entwickeln können. Gleichzeitig war es wichtig, die Bürolandschaft flexibel und 
anpassungsfähig zu halten, damit wir schnell und reibungslos auf zukünftiges Wachstum reagieren 
können", so Thomas A. Tóth weiter.  

 

Das neue Büro dient nicht nur als Arbeitsplatz für die Mitarbeitenden, sondern auch als "Testbüro", in 
dem flexible Arbeitszonen, die Bürogestaltung und moderne IT-Lösungen evaluiert werden. Die 
Umsetzung des neuen Konzepts an weiteren Standorten der Tillotts in der Schweiz ist zu einem späteren 
Zeitpunkt geplant. Längerfristig ist es die Vision von Tillotts, alle (aktuell rund 155) Mitarbeitenden am 
Standort Rheinfelden unter einem Dach zu vereinen. Das neue Büro liefert wertvolle Erkenntnisse für ein 
mögliches entsprechendes Projekt in der Zukunft. 

 
1 Die weiteren europäischen Standorte sind in Deutschland, Frankreich, Irland, Schweden, Spanien, in der 

Tschechischen Republik und im Vereinigten Königreich. 
 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Julie Fosdal, Corporate Communication and PR Manager:  
Tel.:  +41 61 935 2761 
E-Mail: JFosdal@tillotts.com  
 

 

Über Tillotts 

Tillotts Pharma AG, Teil der japanischen Zeria-Gruppe, ist ein schnell wachsendes, hoch spezialisiertes 
Pharmaunternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitenden in der Schweiz und an anderen Standorten weltweit. Tillotts 
engagiert sich in der Entwicklung, Ein- und Auslizenzierung und Vermarktung innovativer pharmazeutischer Produkte 
für den Verdauungstrakt. Tillotts vermarktet erfolgreich in mehr als 65 Ländern eigene Produkte für die Behandlung 
von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen  sowie einlizenzierte Produkte. Dabei setzt sie auf ihre 
Tochtergesellschaften in Europa und ein Netzwerk von Partnern im Bereich der Gastroenterologie auf der ganzen Welt. 
 

 
Alle verwendeten oder erwähnten Marken sind gesetzlich geschützt. 
© Copyright Tillotts Pharma AG. Alle Rechte vorbehalten. 
 

Weitere Informationen über Tillotts finden Sie unter www.tillotts.com. 
 

Über Zeria 
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Zeria Pharmaceutical Co., Ltd., gegründet 1955 und mit Sitz in Tokyo, Japan, konzentriert sich auf die Forschung und 

Entwicklung sowie die Herstellung und den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten und OTC-Produkten. 
Das Unternehmen ist im ersten Abschnitt der Tokyo Stock Exchange kotiert (Börsensymbol: 4559). Zeria nimmt in 
Japan eine führende Position im Bereich der Gastroenterologie ein und ist international über verschiedene 
Tochtergesellschaften tätig. Weitere Informationen über Zeria finden Sie unter www.zeria.co.jp. 
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