
Laborant(in) QC - 80-100% 
 
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.  
  
Als Mitglied der „QC Analytical Services“ ist ihre Haupttätigkeit die Routineanalytik unter 
Anwendung eines breiten Spektrums von analytischen Methoden. Wir bieten Ihnen 
anspruchsvolle Aufgaben und spannende Tätigkeiten mit Entwicklungspotenzial in einer 
abwechslungsreichen Umgebung.  
  
Ihre Aufgaben: 
Als engagiertes Mitglied unseres Teams Massenspektrometrie sind sie für folgende Aufgaben 
verantwortlich: 
 

 Messung von Routineproben mittels HPLC-MS und GC-MS, wie z.B. Identitätsbestimmung 
und Quantifizierung von kleinen Molekülen und Proteinen  

 Geräteverantwortung 

 Mitwirkung und Unterstützung bei der Methodenentwicklung und Validierung von HPLC-
MS und GC-MS Methoden nach ISO und GMP 

 Bearbeiten von qualitätsrelevanten Dokumenten (Protokolle, Berichte, usw.) 

 Untersuchen von Abweichungen und unerwarteten Resultaten 
  
Ihr Augenmerk liegt bei ihrer Tätigkeit auf der sicheren und qualitätskonformen Bearbeitung 
der zugewiesenen Aufträge. Dabei arbeiten sie innerhalb der Gruppe eng mit den Labor- und 
Projektleitern zusammen.  
  
Ihre Qualifikationen: 

 Sie haben eine passende Berufslehre (Biologie- oder Chemielaborant/in) abgeschlossen 
oder eine vergleichbare Qualifikation (z.B. Bachelor mit Fachrichtung Chemie / Biologie / 
Biotechnologie), oder Sie haben als Mitarbeitender in einem Chemieumfeld mehrjährige 
QC-Laborerfahrung 

 Berufserfahrungen im analytischen Bereich, vorzugsweise mit HPLC und GC sind von 
Vorteil 

 Sie haben schon grundlegende Erfahrungen im GMP-Umfeld, bevorzugt in einem 
analytischen Labor, gesammelt. 

 Vertrautheit mit der Arbeit innerhalb eines Qualitätssicherungssystems 

 Es macht Ihnen Spass, sich auf die wechselnden Herausforderungen der Projekte 
einzulassen und Ihre Umsetzung im Labor flexibel, eigenverantwortlich und sorgfältig 
anzugehen 

 Eine flexible Persönlichkeit, Eigeninitiative, Lern- und Einsatzbereitschaft runden Ihr Profil 
ab 

 Freude an der Arbeit im Team und die Bereitschaft Arbeit für das Team zu erledigen 
  
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.  
 


