
Projektleiter/in Analytik 
 
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 in der Qualitätskontrolle Biopharma sind Sie unter Einhaltung der Qualitäts- und 
Sicherheitsrichtlinien verantwortlich für die analytische Projektleitung im Rahmen der 
Herstellung biopharmazeutischer Moleküle zur klinischen und kommerziellen Anwendung.  
  
Ihre Aufgaben: 
o Selbständige Betreuung der analytischen Aspekte als Repräsentant der Qualitätskontrolle 

in Projektteams sowie gegenüber dem Kunden 
o Vorbereitung und Betreuung von Produktionskampagnen 
o Bearbeitung von Änderungsanträgen und Abweichungen unter GMP 
o Betreuung von Kundenaudits und Inspektionen 
o Evaluation der Analytik-Kosten 
o Ihr Augenmerk liegt bei ihrer Tätigkeit auf der sicheren, qualitätskonformen sowie termin- 

und kostengerechten Bearbeitung der zugewiesenen Aufträge. 
o Sie sind selbständig im Rahmen von Studien und Projekten tätig und übernehmen 

Verantwortung. 
o Dabei sind Sie stets im engen Kontakt mit anderen Gruppen der Qualitätskontrolle, mit 

Forschung, Produktion, Qualitätssicherung und externen Kunden. 
  
Was wir von Ihnen erwarten: 
o Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (FH/BSc/MSc/Diplom) im Bereich 

Biochemie, Biologie oder Chemie. 
o Sie haben idealerweise Berufserfahrung im Bereich der Qualitätskontrolle und sind vertraut 

mit den entsprechenden Prozessen unter GMP und/oder in der Analytik von grossen Bio-
Molekülen. 

o Sie sind selbständig, verantwortungsbewusst und besitzen eine gute Kommunikations- 
und Teamfähigkeit sowie Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit. 

o Sie haben Spass daran, sich in ein junges, dynamisches Team einzubringen, sind 
engagiert und besitzen Eigeninitiative. 

o Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab. 
  
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.  
 


