
Biotechnologe/-in FH
forschen, beobachten, untersuchen, analysieren, dokumentieren
Die Biotechnologie verbindet und
nutzt Kenntnisse aus den biologi-
schen, medizinischen und techni-
schen Wissenschaften. Ziel ist es, mit
Mikroorganismen, tierischen und
pflanzlichen Zellen oder deren Be-
standteilen nutzbringende Substan-
zen herzustellen oder zu analysieren.

Biotechnologische Methoden er-
möglichen die Herstellung von Stof-
fen, die durch chemisch- syntheti-
sche Verfahren nur schwer oder gar
nicht herzustellen sind. Diese werden
für Medikamente, Lebens- und Fut-
termittel, Kosmetika oder im Umwelt-
bereich, bei der Abwasserreinigung
oder beim Abbau von Materialien mit

Bakterien genutzt.
Biotechnologen und Biotechnolo-

ginnen erforschen, entwickeln und
optimieren biotechnische Prozesse,
übertragen die Erkenntnisse im Labor
auf die industrielle Produktion, legen
die Produktionsabläufe fest und sor-
gen auch für das Qualitätsmanage-
ment.

Nach erfolgreichem Studium ist
man in verschiedenen kleinen, mittle-
ren bis internationalen Unternehmen
gefragt, in solchen der Biotechnolo-
gie, der Pharmabranche, der Lebens-
mittelindustrie, der Biomedizin, der
Chemie-, Kosmetik- und der Umwelt-
branche.

Was und wozu?
Damit der Biotechnologe bei ei-
nem Kosmetikprodukt die Stoff-
wechselvorgänge der Haut unter-
stützen kann, setzt er dafür geeig-
nete Enzyme ein.

Damit natürliche Ressourcen ge-
schont werden können, stellt der
Biotechnologe Rohprodukte auf
biotechnologischer Basis her, die
später als marktfähiges Lebens-
mittel in den Verkauf kommen.

Damit im Abwasser enthaltene
Chemikalien auf natürliche Weise
abgebaut werden, setzt die Bio-
technologin dazu wirksame Bak-
terien ein, die Stoffumwandlungs-
reaktionen herbeiführen.

Damit die Biotechnologin eine
neue Backhefe, die sich mit Rog-
genmehl kombinieren lässt, ent-
wickeln kann, legt sie verschiede-
ne Zellkulturen an.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Abstraktionsvermögen

analytisches Denken, logisches Denken

Ausdauer, Geduld

Biologie-, Chemie & Physikkenntnisse

exakte Arbeitsweise

Führungseigenschaften,
Experimentierfreude

Hygienebewusstsein

Interesse an Naturwissenschaften,
Interesse an Technik

Mathematikkenntnisse, Sinn für Zahlen

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Facts

Zutritt a) Berufliche Grundbildung
mit BM in einem mit der Biotechnolo-
gie verwandten Berufsfeld (techni-
sche, chemische, biologische sowie
medizinische und pharmazeutische
Berufe) oder
b) andere berufliche Grundbildung
mit Vorpraktikum im biotechnologi-
schen Bereich oder
c) Abschluss einer Fachmittel- oder
Handelsmittelschule und einschlägi-
ges Berufspraktikum oder
d) gymnasiale Maturität mit Berufs-
praktikum oder mit Praktikumsver-
trag im biotechnologischen Bereich.
Anerkennung gleichwertiger Vorbil-
dungen und beruflicher und/oder
fachlicher Erfahrung «sur Dossier»
durch die Studiengangleitung.
Für Maturanden wird ein Laborein-
führungspraktikum angeboten
(3-monatiger Kurs und 9-monatiges
Praktikum). Dieses gilt als Arbeits-
welterfahrung.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeit-Bache-
lorstudium mit Vertiefung in Biopro-
zessentwicklung & Bioengineering
oder Molekular-, Mikro- und Zellbio-
logie. Auch als Teilzeit-Studium mög-
lich.

Sonnenseite Biotechnologen und
-technologinnen sind Tüftler. Da sie
durch die verschiedenen Laborver-
suche und Wirkstoffentwicklungen
ständig neue Erkenntnisse gewinnen,
erfreuen sie sich entsprechend oft
am dazugehörenden Aha-Effekt.

Schattenseite Die Auftraggeber für
industrielle Produkte verlangen
manchmal Lösungen, die einem sel-
ber nicht zusagen. Laborversuche
durchführen, hinter denen man we-
nig Sinn erkennt, gehören auch zu
diesem Beruf.

Gut zu wissen Die pharmazeutische
wie auch die biotechnologische In-
dustrie sind Wirkungsgebiete, in de-
nen sich die Berufsleute einbringen
können. Mal entwickeln oder verbes-
sern sie biotechnische Prozesse mit
menschlichen oder tierischen Zellen,
mal mit Mikroorganismen. Dadurch
sind sie Bindeglied zwischen Labor
und Produktionsanlagen. Woanders
entwickeln und stellen sie Medika-
mente her, bis diese auf den Laden-
tisch kommen.

Karrierewege

Biotechnologe/-in Ph.D. (Doktorat)

Master of Science (ETH) in Biotechnologie

Master of Science (FH) in Life Sciences, Vertiefung
Pharmaceutical Biotechnology

Biotechnologe/-in FH

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Bereich der Biotechnologie
oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Natur


