
Aromatiker/in
riechen, schmecken, kreieren, kontrollieren, beraten, dokumentieren
Aromen sind Konzentrate von Ge-
ruchs- und Geschmacksstoffen, die
für das Aromatisieren von Lebensmit-
teln verwendet werden. Das können
natürliche Stoffe, synthetisch gewon-
nene oder chemisch vom Rohstoff
isolierte Stoffe oder künstlich herge-
stellte Stoffe sein.

Aromatiker und Aromatikerinnen
haben eine feine Nase; sie sind Fach-
personen, was Aromen anbelangt.
Aus rund 2'000 Grundsubstanzen mi-
schen sie verschiedene Aromen. Sie

haben grossen Spielraum für eigene
Kreationen und kreieren die Geruchs-
und Geschmacksstoffe für das Unter-
nehmen oder auf speziellen Kunden-
wunsch. Dabei beraten sie die Kund-
schaft.

Daneben befassen sie sich auch
mit der Qualitätskontrolle von ange-
lieferten Aromastoffen und Rohpro-
dukten. Sie arbeiten rund 60 % im La-
bor, die restliche Zeit sind sie mit Kun-
denbetreuung und administrativen
Aufgaben beschäftigt.

Was und wozu?
Damit der Aromatiker den Ge-
schmacksstoff eines neuen Soja-
produktes so verbessern kann,
dass es als vegetarische Fleischi-
mitation auf dem Lebensmittel-
markt verkauft werden kann, ver-
bessert er laufend jede Probe.

Damit die Aromatikerin in einer
Versuchsreihe möglichst passen-
de Varianten kombinieren kann,
informiert sie sich vorab aus
Quellen, auf die sie im Computer
zugreifen kann.

Damit für die Geschmacksrich-
tungen einer neuen Linie von
Fruchtsäften möglichst natürliche
Substanzen verwendet werden,
prüft der Aromatiker verschiede-
ne Möglichkeiten im Labor.

Damit sie einen neuen Raumerfri-
scher entwickeln kann, verwen-
det die Aromatikerin hauptsäch-
lich synthetische Substanzen, die
den floralen Duft langanhaltend
wiedergeben.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken

Durchsetzungsvermögen

guter Geruchssinn, guter
Geschmackssinn

Interesse an Lebensmitteln

kaufmännisches Geschick

keine Allergien

Kontaktfreude, Teamfähigkeit

Kreativität

Organisationstalent

Vorstellungsvermögen

Facts

Zutritt Die Ausbildung erfolgt direkt
im Unternehmen. Die Anforderungen
sind darum unterschiedlich. In der
Regel wird verlangt:
Eine abgeschlossene berufliche
Grundbildung im Bereich Chemie,
z.B. als Laborant/in EFZ Fachrichtung
Chemie, Drogist/in EFZ oder Lebens-
mitteltechnologe/-in EFZ, Alter zwi-
schen 25 und 30 Jahre.

Ausbildung Die Unternehmen bilden
meist Mitarbeitende des eigenen Un-
ternehmens aus. Die Ausbildung er-
folgt betriebsintern, meist berufsbe-
gleitend. Dauer ca. 3 Jahre. Als Ab-
schlussprüfung wird eine Diplomar-
beit verlangt.

Sonnenseite Als Aromatiker oder
Aromatikerin verlässt man sich voll
und ganz auf die Geschmacks- und
Geruchssinne. Das ist eine Welt für

sich, in der man als Spezialist hervor-
gehen kann und, wenn es passt, in
diesem Beruf grosse Genugtuung
findet.

Schattenseite Versuchsreihen kön-
nen sich stark in die Länge ziehen,
wenn sich das erwünschte Ergebnis
nicht zeigen will. Auch kann es eintö-
nig werden, wenn hintereinander
ähnliche Geschmacksstoffe gefun-
den werden sollen.

Gut zu wissen Aromatiker und Aro-
matikerinnen verbringen die meiste
Zeit im Labor. Da die Schweiz keine
reglementierte Ausbildung bietet, ist
der Austausch mit ausländischen Un-
ternehmen gegeben, was auch prak-
tische Einsätze in Partnerfirmen oder
Weiterbildungen im Parfum- und Kos-
metiksegment ermöglicht.

Karrierewege

Abteilungsleiter/in

Spezialisierung auf bestimmte Aromagruppen oder auf die
Kundenbetreuung

Aromatiker/in

Abschluss als Laborant/in EFZ – Chemie oder Drogist/in EFZ
vorteilhaft (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Nahrung


