
Chemiker/in, Analytische Entwicklung 
 
Lonza ist heute ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Life Sciences mit 
mehr als 100 Produktionsstandorten und Niederlassungen sowie rund 15‘000 
Vollzeitmitarbeitenden weltweit. Wir sind in der Wissenschaft tätig, jedoch gibt es keine 
Zauberformel dafür, wie wir die Arbeit angehen. Unsere wichtigste wissenschaftliche 
Lösung sind talentierte Mitarbeitende, die zusammen arbeiten und Ideen entwickeln, 
die anderen Unternehmen helfen, Menschen zu helfen. Im Gegenzug steuern unsere 
Mitarbeitenden ihre Karriere selbstständig. Denn ihre Ideen, ob gross und klein, 
verbessern die Welt. Und das ist die Art von Arbeit, an der wir Teil haben möchten.  
Zur Verstärkung unseres Entwicklungsteams im Bereich LSI Specialty Chemical 
Services in Visp suchen wir eine/n Chemiker/in, Analytische Entwicklung. 
 
Ihre Aufgaben 
 In interdisziplinären Projektteams sind Sie Ansprechpartner für alle analytischen 

Fragestellungen im Rahmen der chemischen und biotechnologischen Prozess- 
und Produktentwicklung. 

 Zusammen mit den Laboren der Qualitätskontrolle unterstützen Sie die Betriebe 
bei der Implementierung von neuen Produktionsverfahren. 

 Dabei stehen Sie auch in direktem Kontakt zu unseren externen Kunden. 
 Im Analytiklabor sind Sie verantwortlich für die Entwicklung, Validierung und den 

Transfer von Analysenmethoden. 
 Sie sind für die Auswahl, Koordination und Beurteilung der Analysen zuständig 

und erstellen Methodenvorschriften und Berichte. 
 
Was wir von Ihnen erwarten 
 Hochschulabschluss mit Schwerpunkt in analytischer Chemie, 

Promotion oder erste Berufserfahrung 
 Ein möglichst breites Wissen in den Bereichen instrumentelle Analytik und 

analytische Methodenentwicklung (Chromatographie, Titration, Spektroskopie, 
Rheologie, Bioanalytik) 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 
 
Sie arbeiten gerne selbständig und eigenverantwortlich, möchten sich persönlich 
und fachlich weiterentwickeln und haben Freude daran, sich immer wieder neuen 
und interessanten Aufgaben zu stellen. 

 
Wir bieten Ihnen 
 Ein breites und sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
 Lösungsorientierte Teamarbeit in fachübergreifenden Projektgruppen 
 Eine von Dynamik, Innovation und Offenheit geprägte Arbeitskultur 
 Attraktive Arbeitsbedingungen inmitten einer herrlichen Landschaft im 

Herzen der Alpen 
 

 Menschen werden Teil der Lonza, um herausfordernde und komplexe 
Problemstellungen durch kreative und innovative Ansätze im Bereich Life Sciences zu 
lösen. Im Gegenzug bieten wir die Zufriedenheit, die mit der Verbesserung des Lebens 
auf der ganzen Welt einhergeht. Die Zufriedenheit, die damit einhergeht, einen 
sinnvollen Unterschied zu machen.  
 


