
Chemiker/in FH
abwägen, einrichten, überwachen, entnehmen, abfüllen
Die Chemie beschäftigt sich mit der
Umwandlung verschiedenster Aus-
gangsstoffe in Substanzen mit chemi-
schen, physikalischen und biologi-
schen Eigenschaften und eröffnet so
viele spannende Anwendungen.

Chemiker oder Chemikerinnen
stehen mitten in diesem kreativen
Prozess und gestalten so die Zukunft:
mit der Entwicklung neuer Produkte
und Produktionsverfahren, mit der Er-
schliessung neuer Rohstoffe oder der
Sicherung der Energieversorgung.
Zudem geht es darum, die Gesell-
schaft und die Umwelt vor schädli-
chen Einflüssen neuer Produkte zu
schützen. Chemiker und Chemikerin
können in sehr unterschiedlichen Be-
reichen und Branchen tätig sein: Von

der Agro- und Industriechemie über
die Kosmetik-Branche bis hin zur Bio-
oder Nanotechnologie. Die einen ar-
beiten in der Produktion, um Abläufe
zu optimieren, umweltverträgliche
Herstellungsverfahren neu zu entwi-
ckeln, zu realisieren oder die Qualität
zu sichern. Andere leiten Projekte im
Forschungslabor, suchen nach Ver-
wendungsmöglichkeiten für neue
oder bekannte Stoffe, suchen Prüf-
und Analyseverfahren oder erstellen
Risikoanalysen.

Als Chemikerin und Chemiker mit
Fachhochschulabschluss ist man be-
sonders wegen des praxisorientier-
ten Studiums eine begehrte Fachkraft
in privaten und öffentlichen Unter-
nehmen und Behörden.

Was und wozu?
Damit Arzneimittel einwandfrei,
unter geltenden Hygiene- und Si-
cherheitsvorschriften hergestellt
werden können, plant und orga-
nisiert der Chemiker die Produkti-
on, erstellt Produktionsvorschrif-
ten und Arbeitsanweisungen.

Damit ein Werkstoff eine längere
Lebensdauer erhält, entwickelt
und testet die Chemikerin neue
chemische Verbindungen, welche
die Materialeigenschaften ver-
bessern können.

Damit ein neues Düngemittel die
Pflanzen bei ihrem Wachstum tat-
sächlich unterstützt und neben-
bei nicht umweltbelastend ist,
nimmt die Chemikerin eine um-
fangreiche Risikoanalyse vor.

Damit der Chemiker für einen Le-
bensmittelhersteller die Haltbar-
keit einer Getränkelinie verlän-
gern kann, prüft er verschiedene
Konservierungsmittel.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Kombinationsfähigkeit
Chemiekenntnisse, technisches
Verständnis

Entscheidungsfähigkeit

exakte Arbeitsweise, Beobachtungsgabe

Experimentierfreude

Führungseigenschaften, Teamfähigkeit

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck

Interesse an Naturwissenschaften

Organisationstalent

Selbstständigkeit, Geduld, Ausdauer

Facts

Zutritt a) Abgeschlossene berufliche
Grundbildung mit Berufsmatura als
Laborant/in EFZ, Physiklaborant/in
EFZ, Chemie- und Pharmatechnolo-
ge/-in EFZ, Drogist/in EFZ oder
b) andere berufliche Grundbildung
EFZ mit Berufsmatura, gymnasiale
Maturität, Fach- oder Handelsmittel-
schule sowie 6–12 Monate Praktikum
oder
c) gymnasiale Maturität und Prakti-
kumsvertrag bei einem Chemie-Un-
ternehmen.
Es wird zum Teil ein Laboreinfüh-
rungskurs angeboten, als Bestandteil
der 12-monatigen Arbeitswelterkun-
dung.

Ausbildung 3 Jahre Vollzeit- oder
mind. 4 Jahre Teilzeit-Bachelorstudi-
um. Mögliche Vertiefungsrichtungen
sind: Biologische Chemie, analyti-
sche Chemie und Chemie.

Sonnenseite Tüftler auf höchstem
Niveau kommen als Chemiker oder
Chemikerin voll auf ihre Kosten. Sie

sind in verschiedenen Industriezwei-
gen begehrte Fach- und Führungs-
kräfte. Hin und wieder können kleine
Entdeckungen und chemische Errun-
genschaften zu einem beruflichen
Highlight führen.

Schattenseite Manchmal führen die
Anforderungen, die eine chemische
Lösung erfüllen soll, zu langwierigen
Testphasen. Oder es reihen sich
Massnahmen zur Qualitätssicherung,
so dass man kaum mehr ins Labor
kommt.

Gut zu wissen Die studierten Berufs-
leute sind im In- und Ausland, in un-
terschiedlichen Industriezweigen an-
zutreffen. In der Regel arbeiten sie in
der Biotechnologie oder in der Phar-
ma-, Chemie-, Textil-, Papier- oder
Lebensmittelindustrie. Interessante
Herausforderungen bieten sich in
jüngster Zeit vor allem im Umweltbe-
reich. Somit unterscheidet sich je
nach Aufgabengebiet auch der Ar-
beitsalltag.

Karrierewege

Weiterbildungsmaster (MAS) in verschiedenen
Fachrichtungen

Master of Science in Life Sciences, Vertiefung Chemistry for
the Life Sciences

Chemiker/in FH

Laborant/in EFZ, Physiklaborant/in EFZ, Chemie- und
Pharmatechnologe/-in EFZ, Drogist/in EFZ mit BM oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Chemie und Physik


