
Chemie- und Pharmatechniker/in BP
abwägen, einrichten, überwachen, entnehmen, abfüllen, leiten, führen
Chemie- und Pharmatechniker sowie
Chemie- und Pharmatechnikerinnen
haben sowohl mit Chemie als auch
mit Technik zu tun. Als Teamleiter und
Teamleiterinnen im mittleren Kader
von chemischen, agrochemischen
und biotechnologischen Firmen so-
wie Unternehmen der Pharma-, Kos-
metik- und Lebensmittelindustrie
sind sie für reibungslose Produktions-
abläufe zuständig.

Chemie- und Pharmatechniker
produzieren mit ihrem Team Medika-
mente, Kosmetika, Nahrungsergän-
zungs-, Dünge- und Pflanzenschutz-
mittel sowie diverse Kunststoffe. Da-
bei überwachen sie die Produktions-
anlagen und kontrollieren, ob diese
von den Chemie- und Pharmaprakti-
kern und den Chemie- und Pharma-

technologinnen richtig konfiguriert
und gesteuert werden. Sie achten
darauf, dass die aus Rohstoffen her-
gestellten chemischen, pharmazeuti-
schen und biologischen Produkte
höchsten Qualitätsansprüchen ge-
recht werden.

Damit in der Produktionsanlage
stets alles glatt läuft, kümmern sich
die Chemie- und Pharmatechnikerin-
nen auch um die Überprüfung und
Wartung der Geräte und übernehmen
falls nötig kleinere Reparaturarbeiten.
Sie stellen sicher, dass alles funktio-
niert und sauber ist, damit die Pro-
dukte nicht verunreinigt werden. Aus-
serdem entsorgen sie die restlichen
Chemikalien gemäss Umwelt-, Arbeit-
, und Unfallschutz.

Was und wozu?
Damit die Produktionsabläufe in
der Chemie-, Pharma-, Lebens-
mittel- und Kunststoffindustrie
reibungslos vonstattengehen,
überwacht der Chemie- und
Pharmatechniker die Anlagen und
nimmt bei Bedarf kleinere Repa-
raturen vor.

Damit sie die Produktionsabläufe
optimieren kann, eignet sich die
Chemie- und Pharmatechnikerin
fundiertes IT-Wissen und Kennt-
nisse über die Steuerungssyste-
men an.

Damit die Produktion pünktlich
beginnen kann, richtet der Che-
mie- und Pharmatechniker die
Anlage ein und gibt Rohstoffe in
die dafür vorgesehenen Gefässe.
Wenn es sich um gefährliche Che-
mikalien handelt, trägt er dabei ei-
nen Helm mit Gesichtsschild.

Damit die Produkte den hohen
Qualitätsansprüchen gerecht
werden, entnimmt und analysiert
die Chemie- und Pharmatechni-
kerin regelmässig Proben.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit

Chemie-, Physik & Mathematikkenntnisse

Interesse an Naturwissenschaften,
Zuverlässigkeit

keine Allergien

manuelles Geschick, Experimentierfreude

praktische Veranlagung

Teamfähigkeit

technisches Verständnis,
Führungseigenschaften
Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abschluss als Chemie- und Phar-
matechnologe/-in EFZ und mind. 2
Jahre Berufserfahrung in der phar-
mazeutischen oder chemischen Pro-
duktion oder
b) andere Berufsausbildung mit EFZ,
gymnasiale Maturität, Berufs- oder
Fachmaturität oder gleichwertiger
Abschluss und
c) mind. 4 Jahre Berufserfahrung im
entsprechenden Bereich und
d) die erforderlichen Module bzw.
gleichwertige Abschlüsse.

Ausbildung 1½ Jahre berufsbeglei-
tende Ausbildung mit 4 Modulen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Der Beruf Chemie- und
Pharmatechniker/in verbindet die
Bereiche Chemie und Technik auf
faszinierende Weise. Die Berufsleute
übernehmen qualifizierte Führungs-
aufgaben im operativen Bereich. Als

Produktions- und Unternehmens-
standort ist die Schweiz nicht nur
wettbewerbsfähig, sondern auch be-
sonders innovationsfreundlich.

Schattenseite In diesem Beruf
kommt man auch mit gefährlichen
Stoffen in Berührung. Das Tragen von
Schutzbrille, Kittel, Handschuhen und
Mundschutz gehört oftmals dazu.
Häufig muss Schichtarbeit geleistet
werden.

Gut zu wissen Chemie- und Phar-
matechniker und Chemie- und Phar-
matechnikerinnen werden in Betrie-
ben der chemisch-pharmazeuti-
schen und biotechnologischen In-
dustrie als Gruppenleiter, Schichtfüh-
rerinnen, Schichtkoordinatoren oder
Teamleiterinnen eingesetzt. Häufig
handelt es sich dabei um Grossbe-
triebe, es können aber auch kleine
oder mittelgrosse Unternehmen
sein.

Karrierewege

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

Systemtechniker/in HF – pharmazeutische und chemische
Technik (eidg. Diplom)

Chemie- und Pharmaproduktionsleiter/in HFP,
Chemietechnologe/-in HFP (eidg. Diplom)

Chemie- und Pharmatechniker/in BP

Chemie- und Pharmatechnologe/-in EFZ oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Chemie und Physik


