
Leiter QC Mikrobiologie Analytikteam 
 
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 Team Leader Analytikteam sind Sie verantwortlich für die personelle und fachliche 
Führung eines Teams aus Mikrobiologielaboranten am Standort Visp. Dieses Team ist 
Teil der Abteilung QC Mikrobiologie, welche für die gesamte mikrobiologische 
Qualitätskontrolle von Wirkstoffen und In-Prozess Kontrollen verantwortlich ist 
 
Ihre Aufgaben 
 Ansprechpartner für interne und externe Kunden und vertreten die Anliegen der 

Qualitätskontrolle 
 Betreuung der Entwicklung und Validierung von Analysemethoden im Labor 
 Organisation des Testen der Proben durch das Laborteam 
 Sorgfältige Dokumentation gemäss cGMP Richtlinien sowie die Kontrolle der 

Ergebnisse 
 
Was wir von Ihnen erwarten 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Masterstudium oder Doktorat der Biologie 

/ Mikrobiologie und/oder verfügen aufgrund Ihrer bisherigen Berufserfahrung über 
ein fundiertes Wissen in der industriellen Mikrobiologie oder Qualitätskontrolle 

 Sie haben Freude bei der Anleitung von Mitarbeitern und können idealerweise 
bereits erste Berufserfahrung beim Führen von Mitarbeitern nachweisen 

 Sie sind vertraut mit den Anforderungen im GMP Bereich  
 Sie zeichen sich durch Zielorientierung, Flexibilität, Teamgeist sowie Freude am 

interdisziplinären Arbeiten aus 
 Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 
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. 


