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Diese Informationen basieren auf dem aktuellen Wissensstand von Sukano und sollen allgemeine Hinweise betreffend der Produkte und deren Verwendung liefern. Sukano ist bestrebt, 
verlässliche Informationen betreffend der Zusammensetzung, der Eigenschaften und der Verwendung ihrer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse zur Verfügung zu stellen. Indessen kann 
Sukano nicht dafür Gewähr leisten, dass diese Informationen in jedem Fall passend und vollständig sind, noch dass jedes Produkt, jede Methode oder jedes Gerät, das erwähnt wird, für jeden 
bestimmten Einsatz geeignet ist. Eigenschaften, die in dieser Dokumentation erwähnt werden, sind keine ausdrücklichen Zusicherungen. Jeder Verwender der Produkte von Sukano ist 
selber für den Entscheid verantwortlich, ob das ausgewählte Produkt für den vorgese-henen Einsatz geeignet ist. Alle vorhandenen intellektuellen oder gewerblichen Rechte müssen 
beachtet werden. Die Verantwortung für das Respektieren von Rechten Dritter beim Einsatz und der Vermarktung unserer Produkte liegt beim Erwerber. Es kann nicht vorausgesetzt werden, 
dass alle nötigen Sicherheits- und Umweltschutz-massnahmen angegeben sind, und dass nicht weitere solche Massnahmen notwendig sein könnten. Sukano übernimmt keine Verantwortung 
oder Haftung für die hier gegebenen Informationen. SUKANO® ist eine registrierte Marke der Sukano Finance AG, Schweiz. Das Urheberrecht an dieser Dokumentation liegt bei der Sukano 
AG.

Product Development 
Leader in Colors (m/f)

About Sukano
Sukano is a world leader in the development and production of additive and color 
masterbatches and compounds for polyester and specialty resins. The company is driven by 
expertise – Sukano focuses its technical knowledge on developing innovative products and 
services for oil and bio-based polymers that can be used for applications such as thin and thick 
films, bottles and containers, fibers, filaments, and sheets. Headquartered in Switzerland, it is 
a family-owned business with a global distribution network and production facilities in Europe, 
the Middle-East & Africa, the Americas and Asia Pacific. 

We are recruiting, due to a retirement, a successor as Product Development Leader 
in Colors (m/f) for our R&D Team in Schindellegi.

Your tasks
• Drive the development of new masterbatches in Colors.
• Lead innovation projects and technology development in the areas of Colors.
• Shape the company’s product portfolio in your area of applications.
• Support actively our international sales team with your expertise in Colors.
• Define and advance compounding production technologies for your product portfolio.
• Lead of the color development team after a comprehensive introduction and training 

process as well as a successful handover.

Your profile
• You are an accomplished plastics, material science or chemist engineer with a 
 university education.
• You have proven expertise in Color development for plastics.
• You possess significant engineering and business development experience in an 

international setting.
• You have strong interpersonal and communication skills, in order to develop strong 

relationships, both with colleagues and customers. 
• You are highly proficient in spoken and written German and English.
• You enjoy travelling; 10 to 20 percent of your working time will be spent at customers.
• You are able to work independently in a determined and self-motivated manner within a 

strong team.

Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte :

Sukano AG
Heidi Ott

Head of HR 

heidi.ott@sukano.com
Telefon: +41 44 786 99 27
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What we offer
• Professional and friendly work environment driven by expertise.
• Part of a highly motivated and successful team.
• State of the art laboratories.
• Competitive salary and benefits package.
• We will support you with a solid onboarding program and personalized training 

opportunities.

We are looking forward to receiving your full application and documents by email. 
 

Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte :

Sukano AG
Heidi Ott

Head of HR 

heidi.ott@sukano.com
Telefon: +41 44 786 99 27

page 2 / 2


