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«Dank dem Studium habe ich heute meinen
Wunschberuf, welcher mich jeden Tag fordert und
von Neuem inspiriert.»
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Studium: Lebensmitteltechnologie, Vertiefung Lebensmitteltechnologie

Was sind Ihre heutigen Tätigkeitsgebiete und Verantwortlichkeiten?
Als Projektleiterin in der Produktentwicklung
wirke ich hautnah bei Produkt-Neuentwicklungen mit. Meine Tätigkeitsgebiete sind sehr vielseitig und umfassen alles von der Produktidee über die Auswahl der Rohstoffe bis zur
Realisierung der Produkte an den Grossanlagen. Zudem befasse ich mich mit Optimierungsprojekten aller Art und bin für die Pflege
unterschiedlicher SAP Transaktionen verantwortlich.
Was schätzen Sie in Ihrem Beruf
besonders?
An meinem Beruf schätze ich die Vielseitigkeit
meiner Aufgabe und die Zusammenarbeit mit
vielen internen und externen Partnern. Kein
Tag ist wie der Vorherige und ich lerne tagtäglich Neues dazu.
Warum haben Sie sich für das Bachelorstudium entschieden?
Lange wusste ich nicht, was eines Tages aus
mir werden soll, bis ich in einer Zeitschrift einen Artikel über das LebensmitteltechnologieStudium an der ZHAW las. Diese Studienrichtung war mir vorher nicht bekannt.
Wie all die Produkte hergestellt werden und
was dahinter steckt, interessierte mich sehr –
schliesslich befasst sich der Mensch jeden Tag

Zürcher Fachhochschule

damit. Ich war der Überzeugung, dass dies
mein Weg sein wird und machte mir sicherheitshalber an einer Informationsveranstaltung
ein Bild vom Studiengang. Der Info-Anlass bestätigte mich in meinem Vorhaben.

Bereich wiederfinden kann. Dann hat man
auch den nötigen Biss, um das Studium durch
zu ziehen.

Welchen Nutzen hatte das Studium
für Sie?
Die Vielseitigkeit der Studienfächer gab mir ein
sehr gutes Grundwissen in vielen Bereichen
der Lebensmitteltechnologie und darüber hinaus. Das ist enorm nützlich, um die Komplexität der Branche zu verstehen und das Augenmerk auf die wichtigen Dinge zu setzen.
Zudem sehe ich heute die unterschiedlichen
Arbeiten während des Studiums als sehr hilfreich, weil so die Vorgehensweise erlernt wird,
sich strukturiert und detailliert mit einer Thematik zu befassen.
Würden Sie das Studium weiterempfehlen?
Auf alle Fälle, vor allem wenn die Neugier da
ist, sich mit einem spezifischen Gebiet intensiv auseinander zu setzen und man sich weiter
entwickeln will.
Welche Tipps geben Sie den Studieninteressierten?
Es ist wichtig, dass man vom gewählten Studiengang überzeugt ist, sich über die Möglichkeiten danach bewusst ist und sich in diesem

Alle Bachelorporträts finden Sie auch Online:
www.zhaw.ch/ilgi/bachelor
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