
Chemie- und Pharmaproduktionsleiter/in HFP
abwägen, einrichten, überwachen, entnehmen, abfüllen, leiten, führen
Chemie- und Pharmaproduktionslei-
ter und Chemie- und Pharmaproduk-
tionsleiterinnen arbeiten als Teamlei-
ter und Teamleiterinnen in in che-
misch-pharmazeutischen und bio-
technologischen Betrieben, die Medi-
kamente, Pflanzenschutzmittel, Farb-
stoffe, Kunststoffe oder Kosmetika
entwickeln und herstellen.

Als Bindeglieder zwischen der Be-
triebsleitung und der Produktion sind
die Leiter und Leiterinnen zuständig
für die effiziente, sichere sowie um-
welt- und kostenbewusste Umset-
zung der Produktionsaufträge. Sie

kennen die verschiedenen chemi-
schen, biotechnologischen und phar-
mazeutischen Verfahren, Herstel-
lungsprozesse, Anlagen, Geräte und
Abläufe in ihrem Betrieb. Sie analysie-
ren und verbessern diese kontinuier-
lich zugunsten einer hervorragenden
Qualität der produzierten Produkte.

Meister/in, Schichtleiter/in, Aus-
bilder/in in üK und Berufsfachschulen
sowie Fachexperte/-in in der Produk-
tion sind mögliche Positionen, welche
Chemie- und Pharmaproduktionslei-
ter und Chemie- und Pharmaproduk-
tionsleiterinnen besetzen können.

Was und wozu?
Damit die Prozesse, Produkte und
sogar die Lebensqualität des
Menschen verbessert werden,
forscht der Chemie- und Pharma-
produktionsleiter z.B. im Bereich
der Lebensmittelverarbeitung, ar-
beitet daran, das Heizen und Küh-
len effizienter zu gestalten oder
Wege zu finden, um Autos anzu-
treiben oder Müll in neue, brauch-
bare Produkte umzuwandeln.

Damit die Experimente getreu
den Vorgaben durchgeführt wer-
den können, bereitet die Chemie-
und Pharmaproduktionsleiterin
gewissenhaft die Analyse von
Proben vor und übernimmt die
Verantwortung für die Durchfüh-
rung der Experimente.

Damit die teuren Laborgeräte
nicht allzu oft ersetzt werden
müssen, wartet und pflegt sie der
Chemie- und Pharmaprodukti-
onsleiter und leitet sein Team an,
es ihm gleichzutun.

Damit die Forschungskosten
nicht das Kostendach sprengen
oder der Betrieb mit hohen Bus-
sen rechnen muss, behält die
Chemie- und Pharmaprodukti-
onsleiterin stets die betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen im Auge
und achtet auf die Einhaltung der
Bestimmungen zur Arbeitssicher-
heit, zum Umweltschutz und zum
Giftgesetz.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe,
Konzentrationsfähigkeit
Chemiekenntnisse, Physikkenntnisse,
Mathematikkenntnisse
Interesse an Naturwissenschaften,
Zuverlässigkeit

keine Allergien

manuelles Geschick, Experimentierfreude

praktische Veranlagung

Teamfähigkeit

technisches Verständnis,
Führungseigenschaften
Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Chemie- und Pharmatechniker/in BP
(eidgenössischer Fachausweis) oder
gleichwertiger Abschluss. Nachweis
der erforderlichen Modulabschlüsse
bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen.

Ausbildung 3 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung mit Fokus
auf Projektmanagement, Betriebs-
wirtschaft, Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Chemie- und Pharma-
produktionsleiter und Chemie- und
Pharmaproduktionsleiterinnen ver-
binden Wissenschaft und Kreativität,

um Wege zu finden, um Prozesse,
Produkte und sogar die Lebensquali-
tät des Menschen zu verbessern.

Schattenseite Die meist computer-
gesteuerten Fabrikationsanlagen der
chemischen Industrie sind komplex
und erfordern eine kompetente und
exakte Bedienung.

Gut zu wissen Chemie- und Phar-
maproduktionsleiter und Chemie-
und Pharmaproduktionsleiterinnen
übernehmen Leitungsfunktionen in
Entwicklungs- oder Produktionsbe-
trieben der chemischen, agrochemi-
schen, biotechnologischen, pharma-
zeutischen oder kosmetischen In-
dustrie.

Karrierewege

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

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

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

Chemie- und Pharmaproduktionsleiter/in HFP

Chemie- und Pharmatechniker/in BP oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Chemie und Physik


