
 
 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung  

 

eine flexible Persönlichkeit mit guter Auffassungsgabe als 

 

Produktionsmitarbeiter (m) 

 

zur Verstärkung unseres Produktionsteams. 

 

Wer wir sind: 

Botanica ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Sins (Zentralschweiz). Wir produzieren Pflanzenextrakte 

vorwiegend für die Kosmetikindustrie. Mit unseren hochwertigen Produkten bringen wir dem Endverbraucher die Natur ein 

Stück näher. Wir kennen und schätzen den Wert unserer Mitarbeiter und bieten eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen 

und gegenseitigem Respekt baut. In diesem Arbeitsumfeld spüren Sie, dass Sie geschätzt und unterstützt werden. 

 

Stellenbeschreibung: 

Als Mitarbeiter des Produktionsteams ist es Ihre Aufgabe, unsere Extrakte gemäss Herstellvorschriften und Hygienegrundsätzen 

herzustellen. Sie produzieren die Extrakte vom Ansatz bis zum Versand. Sie bedienen, reinigen und pflegen unsere Anlagen. 

Weiter buchen Sie die Warenein- und -ausgänge der Rohstoffe und Produkte am Computer. Im Bereich Spedition/Lager nehmen 

Sie Lieferungen entgegen und machen unsere Produkte für den Versand fertig. Ihre Flexibilität lässt es zu, dass Sie auch in 

anderen Bereichen in unserem Unternehmen mitarbeiten. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Bochsler gerne zur Verfügung 

(041 757 00 94).  

 

Wer Sie sind: 

Sie haben eine Grundausbildung gemacht und bringen Erfahrung aus dem Lebensmittel- oder Chemiesektor mit. Sie sind sich 

gewohnt, sauber und exakt zu arbeiten und bringen mehrjährige Erfahrung betreffend Hygiene mit. Die deutsche Sprache 

beherrschen Sie in Wort und Schrift. Sie können mehrere Prozesse nebeneinander betreuen und behalten auch die Übersicht, 

wenn es etwas hektischer zu und her geht. Ausserdem arbeiten Sie gerne in einem Team. Sie sind flexibel und auch gewillt, 

Ihre Arbeitszeit den betrieblichen Bedürfnissen anzupassen. Wenn Sie in guter körperlicher Verfassung sind, zudem kräftig 

anpacken können und Ihnen ein Computer nicht ganz fremd ist, möchten wir Sie gerne kennen lernen. 

 

Ihr nächster Schritt 

Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: 

personal@botanica.ch  

Botanica GmbH, Industrie Nord 14, 5643 Sins, www.botanica.ch  

mailto:humanresources@botanica.ch
http://www.botanica.ch/

