
ORIOR ist eine international tätige Schweizer Food & Beverage Gruppe, die 
Handwerkskunst mit Pioniergeist verbindet und auf Unternehmertum und starken 
Werten aufbaut. Die Genusswelt von ORIOR umfasst etablierte Unternehmen und 
bekannte Marken mit führenden Positionen in wachsenden Nischenmärkten im In- 
und Ausland. 
Mit unermüdlichem Engagement streben wir nach Einzigartigkeit und bester 
Qualität, um Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder mit kulinarischen 
Erlebnissen zu überraschen. Dafür steht unser Anspruch: Excellence in Food. Die 
ORIOR Gruppe ist an der Schweizer Börse kotiert. 
 

Le Patron in Böckten (BL) ist eine mittelgrosse, im Markt bestens verankerte 
Unternehmung der Orior Gruppe. Mit unseren zwei flexiblen, zertifizierten 
Produktionsbetrieben und einer innovativen sowie leistungsfähigen Marketing- und 
Vertriebsorganisation profilieren wir uns als kompetenter und verlässlicher 
Geschäftspartner für den Detailhandel sowie die gesamte Gastro-Szene. In Teilen des 
Sortimentes nehmen wir gar eine marktführende Stellung ein. Unsere mundenden 
Produkte sind weit bekannt und in allen Kanälen erhältlich. In der Position als 

 

Leiter/-in Betriebe 100% 
 
bist du zusammen mit den dir unterstellten Führungskräften verantwortlich für eine 
Crew von etwa 150 Mitarbeitenden. Dein Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die 
integrative, kompetente und verbindliche Führung über mehreren Stufen sowie auf 
die anspruchsvolle Projektarbeit rund um die Themenbereiche Neu- resp. 
Ersatzbeschaffung sowie Retrofit von Ausrüstung, Optimierung der in dieser Branche 
enorm wichtigen Logistikprozesse, Handling der Herstellungskomplexität, 
Werksentwicklung, etc. Du siehst, dass du in der umfassenden «Supply Chain» von 
der Beschaffung über die Produktion bis zur Distribution sowie als 

 

Mitglied der Geschäftsleitung 
 
eine tragende Rolle bei der prospektiven Weiterentwicklung der Unternehmung 
einnimmst. Die Basis für diese Aufgabe hast du durch ein Studium der Fachrichtung 
Lebensmitteltechnologie (evtl. auch Verfahrenstechnik oder Maschinenbau), ergänzt 
durch eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung gelegt. Du verweist auf 
mehrjährige Erfahrung in der Führung eines grösseren Kollektivs im Umfeld der 
Produktion/Logistik; dies unabdingbar in der Lebensmittelbranche. Komplexe 
Themenstellungen fordern dich heraus und du hast ein ausgeprägtes Sensorium für 
Lebensmittelsicherheit und Führungsthemen. Zu deinen Stärken zählen Flair für 
Kommunikation, Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit und Loyalität. Deine Persönlichkeit wird 
somit ausschlaggebend sein. Du wirst ein Umfeld mit viel Freiraum und Kompe-
tenzen vorfinden; eingebettet in eine unkomplizierte, kollegiale und von Geschwin-
digkeit geprägten Kultur. 

 

Wir bieten dir die Möglichkeit, in einem lebhaften und erfolgreichen Unternehmen 

mit einer attraktiven und trendigen Produktepalette deine Ideen und Fähigkeiten um-

zusetzen. Es ist unser Ziel, dass du dich in der Orior Gruppe persönlich und fachlich 

weiterentwickeln kannst. Unser kompetentes Team freut sich auf dich! 

 

Interessiert?  

Deine Unterlagen mit Foto in elektronischer Form sowie kurzem Vorstellungsvideo 

und Gehaltsvorstellung kannst du an folgende Email-Adresse senden: 

jobs@lepatron.ch. Bewerbungen per Post werden nicht retourniert. Deine 

Ansprechpartnerin ist Frau Arzu Örikaya. Homepage, LinkedIn, Facebook 
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