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ANDREA EGLI 
Test Engineer bei ERNI Consulting AG

«Dank dem Studium habe ich eine Basis, auf 
der ich aufbauen und meinen beruflichen Alltag 
abwechslungsreich und spannend gestalten 
kann.»
Erstausbildung: Matura mit Arbeitswelterfahrung   
Studium: Bachelor of Science in Biotechnologie, Vertiefung Biotechnologie

Welches sind Ihre Tätigkeitsgebiete 
und Verantwortlichkeiten? 
Als Testingenieur bei ERNI Consulting AG 
unterstütze ich Kunden im Industrie und 
Medizintechnischen Bereich im Testing.  
Sei es, dass ich die Kunden bezüglich ihres 
Testprozesses berate oder sie bei der 
Testausführung unterstütze. 

Mit meiner Hilfe, weiss der Kunde, welche 
Lösungen im Hinblick auf die Qualitätssiche-
rung geeignet sind.

Was schätzen Sie in Ihrem Beruf  
besonders?
An meiner Tätigkeit gefällt mir besonders, 
dass ich mich kontinuierlich weiterentwickeln 
kann. Aufgrund meiner Abwechslungsreichen 
Tätigkeit als Consultant konnte ich bereits 
Einblick in unterschiedliche Projekte erhalten 
und mich dadurch kontinuierlich weiterentwi-
ckeln.

Warum haben Sie sich für diesen 
Studiengang entschieden?
Nach der Matura wollte ich mich einem 
praxisnahen Studium widmen. Aus diesem 
Grund habe ich mich für die ZHAW entschie-
den. Ich habe an der ZHAW geschätzt, dass 
ich Theorie und Praxis verbinden konnte.

Welche Nutzen hatte das Studium  
für Sie?
Im Studium habe ich gelernt vernetzt zu 
denken und wissenschaftlich zu argumentie-
ren. Dank dieser Denkweise kann ich über- 
dachte Lösungsansätze erstellen, die die 
Kunden begeistern.

Würden Sie das Studium weiter- 
empfehlen?
Ja, wer gerne ein abwechslungsreiches und 
spannendes Studium machen möchte, ist  
bei der ZHAW bestens aufgehoben. Das 
Angebot der ZHAW in Wädenswil und die 
tolle Lage haben mich überzeugt.

Welche Tipps geben Sie den Studien- 
interessierten?
Wichtig ist, dass man dran bleibt, auch wenn 
es manchmal schwierig scheint. Durch das 
Studium kann man sehr viel lernen und es ist 
eine gute Grundlage für die spätere berufli-
che Weiterentwicklung. 

Zürcher Fachhochschule



ZHAW Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
Life Sciences und Facility Management
ICBT Institut für Chemie und Biotechnologie
Grüentalstrasse 14, CH-8820 Wädenswil

Studiensekretariat: 
Tel. +41 58 934 59 61
studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch

Studienberatung: 
studienberater.bt.lsfm@zhaw.ch
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