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BIOTECHNOLOGIE

ANDREA WEBER
Area Sales Manager, Hamilton Bonaduz AG

«Dank des Biotechnologie-Studiums an 
der ZHAW in Wädenswil habe ich mir eine 
Grundlage erschaffen, auf der ich mich stetig 
weiterentwickeln kann.»
Erstausbildung: Laborant Chemie mit Technischer Berufsmatura 
Studium: Bachelor of Science in Biotechnologie, Vertiefung Biotechnologie

Welches sind Ihre Tätigkeitsgebiete 
und Verantwortlichkeiten? 
Als Area Sales Manager bei der Hamilton 
Bonaduz AG bin ich zuständig für den 
Verkauf von Prozesssensoren (pH, gelöster 
Sauerstoff, Zelldichte, Leitfähigkeit, Redox) 
für Schweizer Unternehmen in der biotech- 
nologischen und chemischen Pharmain- 
dustrie.

Was schätzen Sie in Ihrem Beruf  
besonders?
An meiner Tätigkeit gefällt mir besonders  
die Zusammenarbeit mit Kunden aus dem 
Biotechbereich. Obwohl ich nicht mehr selber 
hinter einem Bioreaktor stehe, habe ich 
dennoch immer wieder Kontakt zu Techni-
kern und Ingenieuren in den Pharmakonzer-
nen der Schweiz und bekomme so einen 
sehr guten Einblick in unsere Biotechwelt.

Warum haben Sie sich für diesen 
Studiengang entschieden?
Meine Lehre habe ich in der Ems Chemie AG 
als Chemielaborant absolviert. Die Labor- 
arbeit hat mir immer sehr gefallen, aber ich 
wollte eigenverantwortlich und selbstständig 
an Projekten mitarbeiten. Für mich war daher 
klar, dass ich mich durch ein Studium 
weiterbilden möchte. Die ZHAW in Wädens-
wil war ein idealer Ort für mich, um theoreti-
sche Grundlagen zu erlernen und dies gleich 

mit praktischen Arbeiten zu verbinden.

Welche Nutzen hatte das Studium  
für Sie?
Im Studium haben sich meine Erwartungen 
erfüllt. Ab dem zweiten Jahr konnte ich mich 
schon in verschiedenen Gruppen- und 
Einzelarbeiten beweisen. Das gelernte 
Wissen aus allen Bereichen musste ange-
wendet und die Ergebnisse wissenschaftlich 
argumentiert werden. Diese Erfahrung hilft 
mir auch heute noch, um Problemstellungen 
bei Kunden zu analysieren und eine Lösung 
zu bieten.

Würden Sie das Studium weiter- 
empfehlen?
Ja natürlich, denn ein Biotechnologie-Stu-
dium bietet viele Möglichkeiten, sich beruf- 
lich weiterzuentwickeln. Sei es in der 
Produktion, Forschung, Qualitätssicherung 
oder im Verkauf und Marketing. Als Biotech-
nologe ist man an vielen Orten ein gernge- 
sehener und kompetenter Mitarbeiter. Die 
ZHAW in Wädenswil bietet dafür nebst der 
tollen Lage mit Blick zum See ein tolles 
Angebot.

Welche Tipps geben Sie den Studien- 
interessierten?
Das erste Jahr wird sicher ein wenig 
theorielastig ausfallen. Man kann sich aber 

auf spannende Praktika freuen, wo das 
Gelernte angewendet werden kann. In den 
letzten beiden Semestern kann man schon 
selbstständig schwierige Fragestellungen 
angehen und diese in praktischen Versuchen 
lösen.    
Auch nach dem Studium empfehle ich am 
Ball zu bleiben und sich  immer wieder 
weiterbilden zu lassen.

Zürcher Fachhochschule
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ZHAW Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
Life Sciences und Facility Management
ICBT Institut für Chemie und Biotechnologie
Grüentalstrasse 14
Postfach  
8820 Wädenswil/Schweiz

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

Studienberatung: 
studienberater.bt.lsfm@zhaw.ch

www.zhaw.ch/icbt/bachelor-biotechnologie

Besuchen Sie uns

Kontakt


