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Unsere kompetenten, teamorientierten und 
freundlichen Mitarbeitenden sind die Stars auf 
den Verkaufsflächen von ALDI SUISSE. Mit 
engagiertem Einsatz leisten sie Ausserordent-
liches zum Wohle und zur Zufriedenheit unse-
rer Kundinnen und Kunden und sind darum 
wichtige Repräsentanten der Erfolgsgeschich-
te von ALDI SUISSE. 
Motiviert kümmern sich unsere Verkaufspro-
fis um eine ansprechende Warenpräsentation, 
betreuen Kundinnen und Kunden und erledi-
gen administrative Aufgaben – damit die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln stets perfekt funk-
tioniert.

Interessante Traumjobs und Perspektiven

In unseren verschiedenen Tätigkeitsberei-
chen – vom Verkauf über die Logistik bis zu 
unseren Positionen in der Verwaltung – fin-
dest auch du deinen Traumjob! Wir tragen 
Verantwortung gegenüber unseren Mitarbei-
tenden hinsichtlich der persönlichen sowie 
beruflichen Entwicklung. Deshalb schaffen 
wir optimale Anstellungsbedingungen, för-
dern Massnahmen in der Aus- und Weiterbil-
dung und motivieren unsere Mitarbeitenden, 
sich stetig weiter zuentwickeln und die Kom-
petenz im Verkaufsalltag zu stärken. 
Zum Beispiel als Aushilfe oder als Hilfskraft 
mit einem Pensum von 20 bis 30 Prozent. Da-
mit lässt sich das Familien- und Arbeitsleben 
bestens vereinbaren. Auch unsere Allroun-
der im Verkaufsteam unterstützen ihre 
Arbeits kolleginnen und -kollegen mit viel 
Herzblut – und tragen so dazu bei, den Kun-
dinnen und Kunden ein tolles Einkaufserleb-
nis zu vermitteln. Als Perspektive winken 
auch Führungsrollen als stellvertretende  
Filialleiter/innen, die bei Abwesenheit des 

Filialleiters/der Filialleiterin die Übersicht 
behalten, ihre Arbeitskollegen unterstützen 
und auf Kundenan fragen die richtigen Ant-
worten kennen. Die Verantwortlichen wis-
sen, dass der Verkauf bei ALDI SUISSE das 
Herzstück des Unternehmens ist. 

Attraktive Benefits 
Als Teil der ALDI-Familie können Mitarbei-
tende vom höchsten monatlichen Mindest-
lohn im Schweizer Lebensmittelhandel profi-
tieren. Aldi legt stets grossen Wert auf ein fa-
miliäres und kollegiales Arbeitsklima in den 

Filialen, auf flexible Arbeitszeitmodelle und 
Schichtmöglichkeiten sowie auf verschiede-
ne Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
mit Karrierechancen. Selbstverständlich 
dürfen die ALDI Mitarbeitenden auch von 
einer teilweisen Übernahme von Pensions-
kassenbeiträgen sowie von grosszügigen Va-
ter- und Mutterschaftsurlauben profitieren. 

ALDI SUISSE – für die Schweiz
Im Jahr 2005 eröffnete ALDI SUISSE die ers-
ten vier Filialen in der Schweiz. Seitdem ha-
ben sich sowohl die Anzahl der Mitarbeiten-
den wie auch diejenige der Filialen verviel-
facht. Heute zählen wir zu den grösseren 
Arbeitgebern im Schweizer Detailhandel. So 
geben bei ALDI SUISSE mehr als 3800 Mit-
arbeitende tagtäglich ihr Bestes, um den Kun-
dinnen und Kunden beste Qualität zu dauer-
haft günstigen Preisen zu bieten und gleichzei-
tig für eine nachhaltige, umwelt- und tierge-
rechte Produktion zu sorgen. 

Und die Erfolgsgeschichte geht weiter.

ALDI SUISSE: In der Schweiz, für die Schweiz und mit der Schweiz.

Unsere Mitarbeitenden auf der Verkaufsfläche leisten täglich einen unglaublichen Einsatz für Kundinnen und Kunden –  
und sind darum die Hauptdarsteller in der Erfolgsgeschichte von ALDI SUISSE.

«Mit Hunger nach Innovation gemeinsam die 
Wissenschaft beschleunigen» – getreu diesem 
Motto hat sich die in Zizers beheimatete IN-
TEGRA Biosciences AG im Bereich der Life-
Sciences-Industrie eine weltweit führende 
Rolle erarbeitet. Die hocheffizienten Pipetten 

und Geräte von INTEGRA machen die Arbeit 
in Laboren einfacher, schneller und präziser. 
Der globale Erfolg des Unternehmens, das 
neben Zizers im US-amerika nischen Hudson 
ein zweites Headquarter betreibt, geht mit 
einem stetigen und vor allem nachhaltigen 
Wachstum einher. So wird das 2009 in Zizers 
erstellte und 2019 erweiterte Firmengebäude 
bereits wieder um einen Neubau erweitert.

Über 200 neue Arbeitsplätze
«Wir bauen, um unser Wachstum abzude-
cken», erklärt Gian-Andrea Sutter, Leiter Pro-
duktion bei INTEGRA, den Hintergrund des 
Neubauprojekts «Zizers 3», das kürzlich mit 
dem Spatenstich angegangen worden ist. Eine 
hochautomatisierte Produktionsstätte im 
24/7-Betrieb wird in den nächsten Jahren un-
mittelbar neben dem aktuellen Firmengebäu-
de entstehen. «Da wir neu in Zizers neben Ge-
räten auch Verbrauchsmaterial produzieren, 
das zuvor anderswo hergestellt wurde, ge-
winnt der Standort auch an Produktionsband-
breite», erklärt Sutter. Hinzu kommt die Schaf-
fung von rund 60 neuen, top-modernen 
Arbeitsplätzen im Laufe der nächsten drei bis 
vier Jahre. Insgesamt, mit der für 2028 bereits 
geplanten Ausbauphase «Zizers 4», steigt die 
Zahl der Mitarbeitenden bei INTEGRA in Zi-
zers von heute 180 auf rund 400.

Investition aus Überzeugung
Diese nächsten Wachstumsschritte lässt sich 
INTEGRA derweil auch einiges kosten. Rund 
100 Millionen Franken werden in die beiden 
Ausbauphasen investiert. «Eine solche In-
vestition tätigt man nur, wenn man von den 

eigenen Produkten, den eigenen Dienstleis-
tungen und vom Markt überzeugt ist», sagt 
Gian-Andrea Sutter. Und nicht zuletzt auch 
vom Firmenstandort. Denn hier im Bündner 
Rheintal trifft man laut dem Produktionslei-
ter die besten Voraussetzungen an, was das 
Finden von hochqualifizierten Fachleuten 
sowie verlässlichen Technologiepartnern an-
belangt.
www.integra-biosciences.com/karriere

180 modernste Arbeitsplätze mit attraktiven Zukunftsperspektiven bietet die INTEGRA Biosciences AG 

in Zizers. Nach den anstehenden Ausbauprojekten sind es mehr als doppelt so viele.

Anhaltende Erfolge im Life-Sciences-Markt lassen das Unternehmen im Bündner Rheintal stetig wachsen. Deshalb stehen  
in den nächsten Jahren Ausbauprojekte mit einer Investitionssumme von 100 Millionen Franken an. Damit wird der innovative,  
zukunftsorientierte Arbeitgeber gleich nochmals attraktiver. 

«Eine solche Investition tätigt man 

nur, wenn man von den eigenen 

Produkten, den eigenen 

Dienstleistungen und vom Markt 

überzeugt ist.»

 Gian-Andrea Sutter, Leiter 

Produktion INTEGRA Biosciences AG

Werde Teil unseres Teams!

Kundenbedürfnisse verstehen. Innovationen suchen. Modernste Technologien nutzen.

Projekte zusammen voranbringen.

www.integra-biosciences.com/karriereLust auf eine neue Herausforderung?

Die besten Pipettiergeräte entwickeln.

Die Geschichte der INTEGRA Biosciences AG 

kann mit Fug und Recht als eine weltweite Er-

folgsstory bezeichnet werden. 

1965 gegründet, ist das Unternehmen im Laufe 

der Jahre zu einem globalen Innovationsführer 

seiner Branche geworden. Das liest sich nicht 

zuletzt an Zahlen wie den weltweit aktuell über 

550 Mitarbeitenden, Tendenz weiterhin stei-

gend, oder dem stetigen Umsatzwachstum von 

57 Millionen (2018) über 75 Millionen (2019) bis 

hin zu 130 Millionen US-Dollar im Jahr 2020.

Aktuell suchen wir per sofort für 4 - 6 Wochen 

Aushilfen im Verkauf! Möchtest du Teilzeit bei-

spielsweise neben dem Studium arbeiten, hast 

Freude am Umgang mit Kundinnen und Kunden 

und findest die Welt der Lebensmittel und des 

Handels faszinierend? Werde auch du Teil unse-

res Teams und bewirb dich auf eine der befris-

teten Stellen im Verkauf

Deine Aufgaben als Aushilfe:
– Du bist fester Bestandteil des Teams.

–  Du sorgst für ansprechende Artikelpräsenta-

tion im Regal, bedienst die Backstationen, 

bereitest im Lager die neuen Aktionen vor 

und vieles mehr.

–  Du hilfst Kundinnen und Kunden bei ihren  

Fragen zum Sortiment. 

Bewirb dich noch heute jobs.aldi.ch/stellen


