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Unseren Lebensstandard mit Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, sehen Sie als die 

grösste Herausforderung unserer Zeit. Sie suchen die Chance, ein fast unverzichtbares 

Produktsortiment in diese Richtung voranzutreiben und damit massgeblich zum weiteren 

Erfolg eines wachsenden Familienunternehmens beizutragen. Wir entwickeln und 

produzieren mit rund 120 Mitarbeitenden hochwertige Babywindeln, Damenbinden und 

Inkontinenzeinlagen. Innovation, Qualitätssinn und stetige Effizienzsteigerungen eröffnen 

unseren Produkten Zugang zum europäischen Gross- und Detailhandel. Mehr zu uns 

unter www.hyga.com  

Im Zuge einer Nachfolgeregelung liegt unser Fokus auf einem  

Gewinnenden Junior Einkäufer/Produktmanager (w/m)                       

In dieser spannenden und abwechslungsreichen Aufgabe sind Sie direkt dem Head of 

Sales and Purchase unterstellt. 

Ihre Aufgaben: Sie verfolgen, erfassen, betreuen und antizipieren im Rahmen des 

Produktmanagements die neuesten Produkt- und Handelstrends und bringen Vorschläge 

ein, wie die Erfüllung der kompetitiven Marktanforderungen und die Verbesserung der 

Nachhaltigkeit unserer ressourcenintensiven Produkte Hand in Hand weiterentwickelt 

werden können. 

Im Einkauf versetzen Sie sich durch Ihre wünschenswerten Vorkenntnisse aus dem 

Produktmanagement und der Nähe zum Verkauf und Produktion in die Lage, die 

geeignetsten, nachhaltigsten und preiswertesten Rohmaterialien zu finden. Sie stellen den 

Rohmaterialfluss für unsere Produktion jederzeit sicher. 

Ihr Profil: Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen 

Position, idealerweise aus den Bereichen Konsumgüter und/oder erneuerbare Werkstoffe, 

und verhandeln gewandt und verbindlich. Sie denken aktiv mit, bringen eigene Ideen ein 

und tragen gerne Mitverantwortung. Sie schätzen es, Ihre überdurchschnittliche Einsatz- 

und Leistungsbereitschaft in einem kleinen dynamischen Team, welches sich in 

Stellvertretungsfragen administrativ ergänzt,   einzubringen. Sprachen: Bilingue D/F sowie 

verhandlungssicheres Englisch.  

Anfragen und Bewerbungen sichern wir volle Diskretion zu. Wir sind gespannt auf Sie!  

Martin Bühler, Head of Sales and Purchase, steht Ihnen gerne unter 032 352 04 70 für 

Fragen zur Verfügung. Ihr Dossier senden Sie bitte elektronisch an Sibylle Liechti, Leiterin 

Personalwesen, HYGA AG, Industriestrasse 11, 3295 Rüti bei Büren, 

sibylle.liechti@hyga.com  

 


