
Chemist Quality Control 
 
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.  
  
Für unseren Standort Visp sind wir derzeit auf der Suche nach einem/r Mitarbeiter/in 
im chemischen Wareneingang. In diesem Bereich sind Sie verantwortlich für die 
Entgegenahme von chemischen Anlieferungen und deren Bearbeitung im SAP und 
LIMS, bis hin zur Einlagerung in vollautomatisierte Lager. 
  
Ihre Aufgaben: 

 Sie koordinieren Analysen und Freigaben im Labor für verschiedene Projekte 

 Sie sammeln Daten und erstellen Auswertungen und Berichte welche Helfen, die 
Qualität unserer Produkte und die Effizienz unserer Prozesse zu verbessern. 

 Sie arbeiten mit an wissenschaftlichen Projekten 

 Sie repräsentieren das Fachgebiet und das Labor in Projekt-Teams und 
Fachgremien. 

 Sie bieten technische Expertise und Beratung bei geschäftlichen Entscheidungen 
und lösen wissenschaftliche Probleme 

 Sie planen und beaufsichtigen experimentelle Laborarbeiten. 

 Sie antizipieren, bewerten und setzen Trends und Neuerungen im Fachbereich um. 

 Sie implementieren Innovationen im eigenen Fachgebiet 

 Sie schreiben Prüfanweisungen und führen Schulungen der Mitarbeiter durch 

 Sie erstellen Spezifikationen und Handling-Anweisungen für 
Produktionsmaterialien in Abhängigkeit der Stufe des Lebenszyklusses des 
Projekts 

  
Was wir von Ihnen erwarten: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (BSc, MSc oder Doktorat) in 
Chemie, Biologie oder einem verwandten Fachgebiet 

 Idealerweise verfügen Sie über einige Jahre Berufserfahrung in der chemischen 
Qualitätskontrolle 

 Sie sprechen fliessend Deutsch und haben sehr gute Englischkenntnisse 

 Sie sind vertraut mit den Anforderungen im GMP Bereich  

 Sie haben ein gewisses Flair für Technik und Computer 
  
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.  
 
 


