
Naturwissenschaftliche/r Labortechniker/in HFP
planen, berechnen, aufbauen, beobachten, protokollieren, analysieren
In chemischen oder biologischen La-
bors führen naturwissenschaftliche
Labortechniker und Labortechnike-
rinnen anspruchsvolle, naturwissen-
schaftlich-technische Aufgaben aus.
Sie forschen und analysieren Aufga-
ben, planen, entwickeln und realisie-
ren Prozesse und Projekte. Ihr Tätig-
keitsfeld erstreckt sich über die Berei-
che Medizin, Chemie, Lebensmittel,
Pharmazie, Biologie, Technik und Um-
welt.

Damit die produzierten Medika-
mente, Farben, Lacke, Textilien, Bau-
chemikalien, Pflanzenschutz- und
Waschmittel, Kunststoffe oder Le-

bensmittel den hohen Qualitätsan-
sprüchen der Kundschaft entspre-
chen, führen die naturwissenschaft-
lichen Labortechniker und -technike-
rinnen regelmässig Qualitätskontrol-
len durch. Da diese Berufsleute initia-
tiv, flexibel und selbständig arbeiten,
werden sie oft mit der praktischen
Umsetzung von Neuerungen betraut.
Dank ihrer vielfältigen Fähigkeiten
werden sie auch für die Ausbildung
von Lernenden und in leitender Posi-
tion eingesetzt oder für die Verbesse-
rung von Herstellungsprozessen bei-
gezogen.

Was und wozu?
Damit die am Ende produzierten
Erzeugnisse den Vorstellungen ei-
nes Kunden entsprechen, erstellt
der naturwissenschaftliche La-
bortechniker u.a. einen Plan für
den technischen Herstellungs-
prozess.

Damit die Qualität der produzier-
ten Produkte stetig steigt, arbei-
tet die naturwissenschaftliche La-
bortechnikerin mit an der Verbes-
serung der Produktionsverfahren
und plant die Beschaffung der da-
für benötigten Geräten, Hilfsmit-
teln und Maschinen.

Damit andere Forschungsteams
auf die Erkenntnisse des natur-
wissenschaftlichen Labortechni-
kers aufbauen können, dokumen-
tiert dieser den Projektfortschritt
und berichtet über Resultate und
neue chemische Verbindungen.

Damit ihr Betrieb schwarze Zah-
len schreibt, beschäftigt sich die
naturwissenschaftliche Labor-
technikerin auch mit den Finan-
zen, berechnet Kennzahlen zu
Einkauf, Warenkosten, Rezeptu-
ren und Lagerhaltung und analy-
siert die Wirtschaftlichkeit.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Kombinationsfähigkeit
Beobachtungsgabe,
Führungseigenschaften

Biologie-, Chemie & Physikkenntnisse

exakte Arbeitsweise, manuelles Geschick

Experimentierfreude, Flexibilität

Initiative, Selbstständigkeit

Interesse an Naturwissenschaften

Mathematikkenntnisse, Sinn für Zahlen

Organisationstalent

Teamfähigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Berufslehre als
Laborant/in EFZ oder gleichwertige
Ausbildung,
b) fünf Jahre Berufserfahrung in ei-
nem Labor sowie
c) die erforderlichen Modulabschlüs-
se oder eine Gleichwertigkeitsbestä-
tigung.

Ausbildung Ca. 6 Semester modula-
re Ausbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Naturwissenschaftli-
che Labortechniker und Labortechni-
kerinnen erledigen anspruchsvolle
und komplexe Fach- und Informati-
onsaufgaben,

Planungs- und Steuerungsarbeiten
sowie Kommunikations- und Füh-
rungsfunktionen im technisch-natur-
wissenschaftlichen Bereich.

Schattenseite Um die Sicherheit
und die notwendige Hygiene im La-
bor zu gewährleisten, gibt es viele
Vorschriften, die penibel eingehalten
werden müssen. Andernfalls besteht
das Risiko der Kontamination der
Produkte und Proben.

Gut zu wissen Naturwissenschaftli-
che Labortechniker und Labortechni-
kerinnen arbeiten in chemischen und
biologischen Laboratorien in der For-
schung, Entwicklung und Analytik
oder in der chemischen, pharmazeu-
tischen oder biologischen Industrie.

Karrierewege

Master of Adanced Studies (MAS) in Environmental
Technology and Management

Chemiker/in FH, Biotechnologe/-in FH (Bachelor)

Biomedizinische/r Analytiker/in HF,
Maschinenbautechniker/in HF (eidg. Diplom)

Naturwissenschaftliche/r Labortechniker/in HFP

Laborant/in EFZ oder gleichwertiger abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Chemie und Physik


