
Milchtechnologe/-in EFZ
einrichten, beifügen, steuern, überwachen, untersuchen, reinigen
Milch ist ein rasch vergängliches Na-
turprodukt, das durch Milchtechnolo-
gen und Milchtechnologinnen in halt-
bare Genussmittel verwandelt wird.
Dazu gehören zahlreiche Käsesorten,
Raclette, Fondue, Joghurt, Glace,
Mousse au chocolat u.v.m.

Milchtechnologen und Milchtech-
nologinnen verarbeiten Rohmilch zu
verschiedenen feinen Milchproduk-
ten, die wir täglich geniessen. Sie
nehmen die Rohmilch an, prüfen die
Milchqualität und bedienen die Anla-
gen. Sie produzieren auch Hart-,
Halbhart-, Weich- und Frischkäse. Da-
zu erwärmen sie die Milch und geben
Lab und Bakterienkulturen dazu. Da-

bei gerinnt die Milch und muss von
nun an analysiert und dokumentiert
werden. Sind die Hauptprodukte her-
gestellt, verwerten die Milchtechnolo-
gen auch die Nebenprodukte. Für die
Herstellung setzen sie hoch techni-
sierte Anlagen ein, die sie bedienen
und auch warten können.

Am Computer überwachen sie die
Produktionen und passen sie gege-
benenfalls an. Zur Hygiene- und Qua-
litätssicherung treffen sie die erfor-
derlichen Massnahmen. In kleineren
Betrieben beraten sie auch die Kun-
den und verkaufen ihre Milchproduk-
te gleich vor Ort.

Was und wozu?
Damit eine hochwertige Produkt-
qualität sichergestellt ist, reinigt,
desinfiziert und sterilisiert der
Milchtechnologe die Anlagen und
Geräte mit besonderen Verfahren
und technischen Hilfsmitteln
gründlich.

Damit Milch gerinnt und zu Käse
verarbeitet werden kann, er-
wärmt sie die Milchtechnologin
im Kessel und gibt ihr dann Lab
und Bakterienkulturen bei.

Damit Produkte hergestellt wer-
den, die auf dem Markt Erfolg ha-
ben, verfolgt der Milchtechnologe
die allgemeinen Trends und lässt
sich davon für neue Produkte in-
spirieren.

Damit die Qualität des fertigen
Produktes gewährleistet ist, ent-
nimmt die Milchtechnologin wäh-
rend des Produktionsprozesses
immer wieder Proben und unter-
sucht sie im Labor.

Damit Milchsorten mit verschie-
den langer Haltbarkeit hergestellt
werden können, setzt der Milch-
technologe verschiedene Verfah-
ren ein, z.B. Pasteurisieren oder
Uperisieren.

Damit nur einwandfreie Milch wei-
tergegeben und verarbeitet wird,
untersucht die Milchtechnologin
Proben der angelieferten Milch im
Labor.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe,
Vorstellungsvermögen

Biologiekenntnisse, Chemiekenntnisse

Freude am Umgang mit Milchprodukten

guter Geruchssinn, guter
Geschmackssinn
Hygienebewusstsein, Sinn für Ordnung
und Sauberkeit
keine Allergien, widerstandsfähige
Konstitution

Kontaktfreude, Teamfähigkeit

Selbstständigkeit

Sorgfalt, Zuverlässigkeit

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einer Käserei, Mol-
kerei oder einem industriellen Pro-
duktionsbetrieb. Es gibt fünf Schwer-
punkte, Wahl vor Beginn der Ausbil-
dung. 1 Tag pro Woche Berufsfach-
schule sowie überbetriebliche Kurse
während des Jahres.
Milchpraktiker/in EBA: 2-jährige
Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Milchtechnologen und
Milchtechnologinnen können schon
bald ein Team leiten. Sie sind verant-
wortlich für einwandfreie, hochwerti-

ge Produkte. Die breite Grundausbil-
dung eröffnet vielseitige Tätigkeitsbe-
reiche.

Schattenseite Die Berufsleute arbei-
ten im Produktionsbereich manch-
mal unregelmässig. Sie haben ab und
zu Früh- oder Spätdienst und spora-
disch auch Wochenenddienst.

Gut zu wissen Die tägliche Arbeit der
Milchtechnologen und -technologin-
nen wird sowohl maschinell wie auch
manuell erledigt. Während die Milch-
produktion grösstenteils automa-
tisch abläuft, ist bei der Käseproduk-
tion noch viel Handarbeit zu erledi-
gen. Das erfordert sowohl ausge-
prägtes technisches Verständnis wie
auch manuelles Geschick.

Karrierewege

Lebensmittelingenieur/in FH Vertiefungsrichtungen Food
Science & Management oder Food and Beverage Innovation
(Bachelor)

Lebensmitteltechniker/in HF (eidg. Diplom)

Milchtechnologe/-in HFP, Lebensmitteltechnologe/-in HFP
(eidg. Diplom)

Milchtechnologe/-in BP, Lebensmitteltechnologe/-in BP
(eidg. Fachausweis)

Spezialisierung auf einen bestimmten Produktionsbereich
oder einen technischen bzw. administrativen Bereich

Milchtechnologe/-in EFZ

Milchpraktiker/in EBA oder abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Nahrung


