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«Das Studium ermöglichte mir, mich beruflich wie 
auch persönlich weiterzuentwickeln und dadurch 
neue interessante Aufgaben zu übernehmen.»

Erstausbildung: Chemielaborant mit Matura
Studium: Bachelor in Chemie, Vertiefung Chemie

Was sind Ihre heutigen Tätigkeits- 
gebiete und Verantwortlichkeiten? 
Ich arbeite bei Corden Pharma, einer Contract 
Manufacturing Organization, das heisst, wir 
stellen chemische und vor allem pharmazeuti-
sche Produkte im Auftrag von Firmen auf  
der ganzen Welt her. Meine Aufgabe ist die 
Entwicklung und Validierung von Analysen- 
methoden aller Art für Inprozesskontrollen bei 
Synthesen und zur Freigabe der fertigen  
Produkte. Dabei befinde ich mich im regen 
Austausch mit allen Abteilungen der Firma  
als auch mit den Kunden.

Was schätzen Sie in Ihrem Beruf  
besonders?
Am meisten schätze ich die vielfältige und  
abwechslungsreiche Arbeit, die grossen Frei- 
heiten, wie ich meine Arbeit angehen kann 
und die enge Zusammenarbeit mit den ande-
ren Abteilungen und den Kunden. Zudem  
gefällt es mir, Neues zu lernen und meine 
Kenntnisse weiter zu vertiefen.

Warum haben Sie sich für das Bachelor-
studium entschieden?
Nach der Lehre konnte ich durch super Arbeit- 
geber viele tolle Erfahrungen sammeln. Un-
ter anderem bekam ich die Chance, ein Jahr 
in der Firmen-Filiale in Brasilien in derselben 
Funktion wie in der Schweiz zu arbeiten und 
so das Land, die Leute und die Kultur ken-

nenzulernen, was eine super Erfahrung war 
und mich bis heute prägt. Trotzdem war der 
Wunsch zu studieren immer präsent und 
wuchs beständig, bis schliesslich alles passte 
und ich den Schritt wagte.

Welchen Nutzen hatte das Studium  
für Sie?
Das Studium vermittelt in allen relevanten  
chemischen Disziplinen ein gutes Grund- 
wissen, so dass man sich in allen Bereichen 
so auskennt, dass man mitreden kann, die 
Bedürfnisse kennt und damit aktiv zu Lösun-
gen oder Verbesserungen beitragen kann. 
Zudem eignet man sich vielfältige Kenntnisse 
und diverse «Werkzeuge» an, welche immer 
nützlich sind wie sich schnell in ein Thema 
einzuarbeiten, Berichte zu schreiben und wo 
relevante Informationen besorgt werden kön-
nen.

Würden Sie das Studium weiter- 
empfehlen?
Ja, wer sich beruflich weiterentwickeln und 
mehr Verantwortung übernehmen möchte 
oder generell sein Wissen vergrössern 
möchte, dem würde ich das Studium un- 
bedingt empfehlen.

 
 
 

Welche Tipps geben Sie den Studien- 
interessierten?
Insbesondere den Interessenten, die – wie 
ich – längere Zeit vor dem Studium gearbeitet 
haben, würde ich die Vorkurse und die Unter-
stützungsangebote in den naturwissenschaft-
lichen Fächern an der ZHAW empfehlen. 
Gewisse Themen, z.B. aus der Mathema-
tik, gehen schnell vergessen, wenn sie nicht 
mehr täglich gebraucht werden. Das verein-
facht den Einstieg ungemein und man hält 
sich den Kopf frei für Wichtigeres. 

Zudem erleichtern zwei, drei Jahre Berufs- 
erfahrung vor dem Studium die Stellensuche 
nach dem Abschluss, insbesondere, wenn 
man in dieselbe Branche zurückkehrt.

Zürcher Fachhochschule
Alle Absolventenporträts f inden Sie auch Online:

www.zhaw.ch/icbt/bachelor-chemie



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.ch.lsfm@zhaw.ch

www.zhaw.ch/icbt/bachelor-chemie

Besuchen Sie uns
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