
 
Thomas A. Tóth  von Kiskér ist zufrie-
den. «Im März dieses Jahres haben 
die ersten Mitarbeiter ihren neuen 
Arbeitsplatz im Salmenpark bezogen 
und die Resultate der kürzlich durch-
geführten internen Umfrage haben 
ergeben, dass sie sich in den neuen 
Räumlichkeiten extrem wohl fühlen 
und topmotiviert sind.» Der 52-jähri-
ge CEO, der seit 22 Jahren bei Tillotts 
arbeitet, erwartet viel von seinen über 
300 Mitarbeitern weltweit – davon 200 
in der Schweiz, bietet aber auch ein 
Arbeitsklima, welches den Vergleich 
mit den besten in der Klasse nicht 
scheut. Um die besten Mitarbeiter zu 
rekrutieren sowie das Potenzial jedes 
Einzelnen zu fördern respektive voll 
auszuschöpfen, ist die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter das oberste Gebot. 
Zufriedene Mitarbeiter sind nicht nur 
produktiver, sie sind auch loyaler und 
weniger krank, was insgesammt zu ei-
ner geringeren Fluktuationsrate führt. 
«Dies wiederum führt nicht nur zu 
Einsparungen bei den Rekrutierungs-
kosten, sondern auch zu geringerem 
Know-how-Verlust bei Abgängen und 
dem Wegfall von langen, arbeitsinten-
siven Einarbeitungszeiten neuer Mit-
arbeitenden.»

Mindestens so wichtig wie die be-
triebsinternen Aspekte ist das posi-
tive Branding der Firma gegen aus-
sen. Denn auf der Suche nach den 
fähigsten Mitarbeitern gehe es schon 
seit langem nicht mehr nur um den 
Lohn und den Arbeitsinhalt: «Genau 
so wichtig sind heute die Firmenkul-
tur – und darunter verstehen wir bei 
Tillotts mehr als sich beim Vornamen 
zu nennen – die Teams in welchen die 
Mitarbeiter arbeiten, das Betriebskli-
ma und immer stärker auch der Ar-
beitsplatz». Aus diesem Grund hat 
man bei Tillotts bereits in einer frü-
hen Planungsphase der neuen Büros 
die Mitarbeiter miteinbezogen und 
neben der Optimierung der  Arbeits-
prozesse in mehreren Workshops ihre 
Bedürfnisse, ihre Wünsche, Ängste 
und Vorurteile hinsichtlich der neu-
en Arbeitswelt  abgefragt. Basierend 
auf dieser Erhebung habe man sich 
anschliessend an die Planung der 
Bürolandschaft gemacht, mit dem 
vorrangigen Ziel, den Austausch und 
den Informationsfluss zwischen den 
einzelnen Mitarbeitenden sowie den 

verschiedenen Abteilungen zu be-
günstigen. 

Entstanden ist auf einer Fläche 
von gut 1400 m2 eine Bürolandschaft 
mit Kernzonen, Transitzonen, Begeg-
nungszonen, Erholungszonen und 
flexiblen Büros, wo grosser Wert auf 
eine gemeinsame Lösungsfindung ge-
legt wird. Thomas: «Besonders wichtig 
waren für mich aber auch Zonen und 
Räumlichkeiten, in denen man run-
terfahren, regenerieren, abschalten 

oder Stress abbauen kann und die den 
sozialen Austausch – auch zu nichtbe-
trieblichen Themen – fördern. In die-
sem Wissen haben wir den Ansatz des 
kollektiven Brains bei unserer Planung 
von Anfang an in den Vordergrund ge-
stellt und konsequent weiterverfolgt», 
berichtet Thomas.

Ein Rundgang durch die Büroland-
schaft unterstreicht Thomas Aussage: 
Neben offenen, durch Akustikpanee-
le, riesige tropische Pflanzen und 
Möbel abgeschirmten Büros gibt es 
jede Menge Rückzugsmöglichkeiten, 
Kreativ-Zonen (Pharma ist doch in-
novativ!), moderne Meeting-Räume, 
einen grossen Küchenbereich, Sofas 
und sogar eine Lounge mit bequemen 
Ledersofas… ganz wie zu Hause! Das 
Highlight ist sicherlich ein im japani-
schen traditionellen Stil eingerichteter 
Raum, der den Mitarbeitenden zur 
Verfügung steht und der zu gewissen 
Tageszeiten nur zur stillen Meditation 
genutzt werden darf. Ein Bürokon-

zept, das übrigens ständig weiterent-
wickelt wird.: «Aufgrund des Feed-
backs der Mitarbeitenden haben wir 
bereits eine ganze Reihe von kleineren  
Anpassungen vorgenommen.» Das so 
erworbene Wissen fliesst bereits in die 
Planung der nächsten modernen Bü-
roräumlichkeiten bei der Tillotts ein: 
Der Betrieb in Ziefen ist als nächstes 
dran! Freut sich Thomas… und ganz 
sicherlich auch bereits die 50 Mitar-
beiter im Baselland. (AZ)

Verbesserte Medikamente dank 
stabilerem Klebstoff
Araris Biotech AG ist ein Spin-off  
des Paul Scherrer Instituts (PSI) in  
Villigen/Würenlingen, das sich zurzeit 
in Gründung befindet. Wir arbeiten mit 
Antikörper-Wirkstoff-Verbindungen, 
die den Wirkstoff gezielt zu bestimmten 
Zellen (z. B. Krebszellen) im Körper 
transportieren und dabei gesundes 
Gewebe schonen. Wir haben dabei 
eine neue Art Klebstoff entdeckt, mit 
welchem sich Antikörper und Wirk-
stoffe einfach und präzise aneinan-
derheften lassen, ohne dass sie wie 
bisher üblich chemisch verändert 
werden müssen. Dank diesem Kleb-
stoff können Pharmafirmen nicht 
nur viel Zeit und Kosten bei der Her-
stellung dieser Verbindungen sparen, 
sondern auch sehr stabile herstellen. 
Wir erhoffen uns davon, eine erhöhte 
therapeutische Wirkung mit weniger 
Nebenwirkungen erzielen zu können.  
Dank der Unterstützung des PSI ist es 
uns möglich, das kommerzielle Po-
tenzial dieser Entwicklung während 
eines definierten 18-monatigen Pro-
gramms zu evaluieren. Dabei werden 
wir auch von der Standortförderung 
Aargau und dem Hightech Zentrum 
Aargau unterstützt. Dazu gehört  
die Suche nach Fremdkapital und 
Forschungsgeldern, aber auch Ein-
ladungen zu Netzwerkanlässen, um 
sich mit anderen Unternehmern aus-
zutauschen. Unser Ziel ist es, Araris 
zu einem führenden Technologie- 
Unternehmen in der Antikörper-Wirk-
stoff Verbindungs-Sparte zu machen.
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Hightech im Aargau

Zum Meeting in die coole Lounge  
Die Tillotts Pharma AG, ein schnell wachsendes, hoch spezialisiertes Pharmaunter-
nehmen mit Sitz in Rheinfelden, hat im Frühling dieses Jahres ihre neuen Büros im 
Salmenpark bezogen. Ein Blick hinter die Kulissen einer modernen Bürolandschaft 
sowie eines attraktiven Arbeitgebers, bei dem das Wohlergehen der Mitarbeitenden 
und der persönliche Austausch im Vordergrund stehen.
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Dr. Philipp Spycher
Araris Biotechnology AG (i.G.)

5. Dezember 2018
Einstieg in Industrie 4.0 gesucht?  
– Der Quickstarter 2025
AIHK, Entfelderstrasse 11, 5000 Aarau
www.hightechzentrumaargau/veran-
staltungen

17. Januar 2019
Einstieg in Industrie 4.0 gesucht?  
– Der Quickstarter 2025
Hightech Zentrum Aargau, 
 Badenerstrasse 13, 5200 Brugg
www.hightechzentrumaargau/ 
veranstaltungen

«Gerade in unserer  
komplexen Geschäftwelt 
sind Silo-getriebene  
Lösungsansätze im besten 
Fall ‹suboptimal›, meistens 
‹falsch›, und im schlimms-
ten Fall sogar ‹fatal›.»

Helle, moderne Bürolandschaft: Der Empfang der Tillotts im Salmenpark in Rheinfelden. Fotos: ZVG

Tillotts Pharma AG
Die Tillotts Pharma AG ist Teil der 
japanischen Zeria-Gruppe und spe-
zialisiert auf die Behandlung von 
Krankheiten im Magen-Darm-Trakt. 
Eines ihrer Produkte, das die Firma 
in den 1980er-Jahren lanciert hat, 
entwickelte sich über die Jahre zum 
meistverkauften Medikament zur 
Behandlung von Colitis Ulcerosa, 
einem chronisch entzündlichen 
Darm. Am Hauptsitz in Rhein-
felden, in der Produktionsstätte in 
Ziefen (BL) und mehreren Tochte-
runternehmen in Europa arbeiten 
aktuell rund 320 Spezialisten aus  
25 verschiedenen Ländern.

Thomas A. Tóth von Kiskér: «Um die besten Mit-
arbeiter zu rekrutieren sowie das Potenzial jedes 
Einzelnen zu fördern respektive voll auszuschöpfen, 
ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter das oberste 
Gebot.»

Beliebter Treffpunkt: Die helle, farbenfrohe Küche mit dem grossen Gemeinschaftstisch.  


