Chemiker/in in der Qualitätskontrolle
At Lonza, we invest in great people. We encourage our employees to challenge themselves and we
offer an environment that fosters creativity and success. Headquartered in Basel, Switzerland, we
operate production, R&D, and business sites around the world, including Europe, North America, and
Asia.
Our vision:
We strive to be the leading supplier using science and technology to improve the quality of life.
Our mission:
We work with passion, using advanced technologies, to transform life science into new possibilities for
our customers.
Do you want to help us as we shape the future of this great organization?
Job Description Summary
Soeben haben Sie Ihr Studium mit Bezug zur Chemie erfolgreich abgeschlossen und suchen nun
nach einer interessanten Aufgabe im Bereich der Qualitätskontrolle? Dann haben wir eine spannende
Herausforderung für Sie.
Zur Verstärkung unseres Teams Qualitätskontrolle (QC) suchen wir eine/n Chemiker/in im Bereich
Qualitätskontrolle Pharma (QC FCC). Ihre Hauptaufgaben umfassen die Betreuung von
Produktionskampagnen unter Einhaltung der GMP- und Sicherheitsrichtlinien sowie die
Methodenvalidierungen und Methodentransfers im Rahmen von zugewiesenen Projekten.
Diese Tätigkeiten werden auf Sie zukommen:
 Als Mitglied unseres Analytik Teams QC FCC sind Sie unter Einhaltung der GMP- und
Sicherheitsrichtlinien verantwortlich für die analytische Betreuung von Produktionskampagnen
 Dabei werden Sie Ihren Fachbereich in den Projektteams, vor Kunden und Behörden vertreten
und mit den Teams zusammenarbeiten
 Sie sind zuständig für das Aufsetzten, Durchführen und Dokumentieren verschiedenster Analysen
und deren Freigabe (Schwerpunkt im HPLC/GC Bereich und Nasschemie). Sie führen zudem
Routine-Analytik, Methodenvalidierungen und Methodentransfers durch. Ausserdem betreuen Sie
selbstständig zugewiesene Projekte und sind dabei Ansprechpartner bei Problemen und
unterstützen beim Troubleshooting
 Sie unterstützen den Laborunterhalt und sind in enger Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des
Laborteams
 Die Schulungen der Schichtteams in neuen Analysemethoden gehören ebenfalls zu Ihrem
vielseitigen Verantwortungsbereich
Folgende Anforderungen haben wir an Sie:
 Sie haben eine Hochschulausbildung im Bereich Chemie oder eine vergleichbare Ausbildung
 Idealerweise bringen Sie fundierte Kenntnisse in der Analytik und/oder GMP-Kenntnisse mit
 Erfahrungen mit Chromatographie Datenbank Systemen (CDS Empower), Labor-Informationsund Managementsystemen (LIMS) und Dokumentum sind ein Plus
 Sie sind selbständig, gewissenhaft und verantwortungsbewusst
 Als Teamplayer besitzen Sie gute Kommunikationsfähigkeiten und haben Freude an
interdisziplinärer Zusammenarbeit
 Deutsch und Englisch sprechen Sie fliessend
Wir bieten:
Wir bieten Ihnen anspruchsvolle Aufgaben und spannende Tätigkeiten mit Entwicklungspotenzial in
einer stark wachsenden und abwechslungsreichen Umgebung. Die von Offenheit und Integrität
geprägte Lonza-Kultur bietet Ihnen ein überaus angenehmes Arbeitsklima und eröffnet Ihnen breite
Möglichkeiten für Ihre stetige wissenschaftliche, technische und persönliche Weiterbildung. Darüber
hinaus bietet sich Ihnen in Visp ein Arbeitsplatz, mit attraktivem Gehalt und einer Umgebung mit sehr
hohem und abwechslungsreichen Freizeitpotential.

