
Lebensmitteltechnologe/-in EFZ
lagern, berechnen, umbauen, einrichten, überwachen, untersuchen
Lebensmitteltechnologen und Le-
bensmitteltechnologinnen verarbei-
ten Rohstoffe zu Nahrungsmitteln und
Getränken. Aus einer Vielzahl von Zu-
taten stellen sie Lebensmittel her,
verpacken diese und begleiten die
Produktionsprozesse von der Annah-
me der Rohstoffe bis hin zur Kontrolle
der fertigen Produkte. Sie arbeiten in
industriellen Betrieben und speziali-
sieren sich auf die Schwerpunkte
Backwaren, Bier, Convenience-Pro-
dukte, Fleischerzeugnisse, Getränke,
Schokolade, Trockenwaren oder Zu-
ckerwaren.

Lebensmitteltechnologen und Le-
bensmitteltechnologinnen nehmen
die gelieferten Rohstoffe entgegen,

kontrollieren Menge und Qualität, wä-
gen, portionieren, mischen und la-
gern sie. Durch Hilfs- und Zusatzstof-
fe wie Bindemittel, Geschmacksver-
stärker, Farbstoffe, Aromen und Vit-
amine vollenden sie die Lebensmittel.
Im Labor führen sie einfache senso-
rische, physikalische und mikrobiolo-
gische Tests durch. Daraufhin stellen
sie die Maschinen und Anlagen ein,
überwachen den Herstellungspro-
zess und gewährleisten so eine
gleichbleibende Qualität.

Zum Schluss prüfen sie das Ver-
packen und die fertigen Produkte.
Stets sind sie darauf bedacht, die
strengen Sicherheits-, Hygiene- und
Umweltvorschriften einzuhalten.

Was und wozu?
Damit der Lebensmitteltechnolo-
ge Rohprodukte, die nicht den ge-
stellten Anforderungen entspre-
chen, sofort zurückweisen kann,
untersucht er Proben davon im
Labor.

Damit Konsument und Konsu-
mentin immer wieder neue, aus-
gewogene Produkte, Getränke
und Gerichte kaufen können, «tüf-
telt» die Lebensmitteltechnologin
neue Rezepte aus.

Damit die Lebensmittel korrekt
verpackt sind, z.B. richtig abge-
füllt, gut versiegelt, das Verfallda-
tum korrekt aufgedruckt, kontrol-
liert der Lebensmitteltechnologe
die Verpackungen.

Damit die hergestellten Lebens-
mittel bestimmt fein schmecken,
überprüft die Lebensmitteltech-
nologin während der Herstellung
immer wieder Stichproben im La-
bor.

Damit der Lebensmitteltechnolo-
ge die benötigten Mengen der
Rohwaren berechnen und bereit-
stellen kann, erhält er eine Be-
triebsvorschrift, eine Art Grobre-
zept.

Damit Rohprodukte nicht verder-
ben, bevor sie verarbeitet wer-
den, achtet die Lebensmittel-
technologin bei jedem Produkt
auf sachgemässe Lagerung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Chemiekenntnisse, Physikkenntnisse

Freude am Überwachen und Disponieren

guter Geruchssinn, guter
Geschmackssinn

Hygienebewusstsein, keine Allergien

Interesse an Lebensmitteln, Interesse an
motorisierten Geräten und Maschinen
manuelles Geschick, rasche
Auffassungsgabe

Teamfähigkeit

technisches Verständnis,
Beobachtungsgabe

Verantwortungsbewusstsein

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
mittlere oder oberste Stufe, mit gu-
ten Leistungen in Mathematik, Biolo-
gie, Chemie und Physik.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung im Schwerpunkt Back-
waren, Bier, Convenience-Produkte,
Fleischerzeugnisse, Getränke, Scho-
kolade, Trockenwaren oder Zucker-
waren.
Lebensmittelpraktiker/in EBA: 2-jäh-
rige Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf www.
gateway.one/berufskunde zu finden.

Sonnenseite Lebensmitteltechnolo-
gen und Lebensmitteltechnologinnen
übernehmen eine verantwortungs-
volle Aufgabe, denn Produkte mit
mangelnder Qualität würden bei den
Konsumenten nicht ankommen und

das Unternehmen schädigen. Die be-
rufliche Grundbildung ist so aufge-
baut, dass ein Wechsel in andere
Branchen gut möglich ist.

Schattenseite Manche Unterneh-
men führen Schichtarbeit. Je nach
Produkt, das hergestellt wird, duftet
es entsprechend stark in der Produk-
tionshalle.

Gut zu wissen Lebensmitteltechno-
logen und -technologinnen sind nur
einen kleinen Teil ihrer Arbeit in La-
bors oder technischen Büros tätig.
Ihr Hauptarbeitsplatz ist die Produkti-
onshalle. Dort sorgen sie für einen
reibungslosen Ablauf und greifen bei
Störungen kompetent ein, damit
möglichst wenig Lebensmittel ver-
derben und die Produktion schnell
weiterlaufen kann.

Karrierewege

Lebensmittelingenieur/in FH, Biotechnologe/-in FH,
Önologe/-in FH, Life-Science-Technologies-Ingenieur/in FH
(Bachelor)

Lebensmitteltechniker/in HF (eidg. Diplom)

Lebensmitteltechnologe/-in HFP (eidg. Diplom)

Lebensmitteltechnologe/-in BP (eidg. Fachausweis)

Lebensmitteltechnologe/-in EFZ

Lebensmittelpraktiker/in EBA oder abgeschlossene
Volksschule

Berufsbilder - Nahrung


