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2. Activités principales

- Conduire son entité, les laborantins, les laborantins-
spécialisés, le personnel technique et assurer sa 
formation;  

- gérer la préparation et la distribution du matériel pour les 
travaux de laboratoire; 

- collaborer à l’exécution et au maintien du système 
management qualité et garantir la santé-sécurité dans son 
domaine;  

- faire des prélèvements (selon le type de laboratoire); 

- réaliser différents types d’analyses et d’expérience en 
laboratoire; 

- apprécier et retranscrire les résultats; 

- entretenir, calibrer et contrôler les instruments et 
appareils; 

- exécuter des tâches administratives. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Die Einheit, die Laborantinnen und Laboranten, die 
Fachlaborantinnen und Fachlaboranten sowie das 
technische Personal leiten und für ihre Ausbildung 
sorgen; 

- für die Materialvorbereitung und -verteilung für die 
Laborarbeiten sorgen; 

- beim Vollzug und der Einhaltung des 
Qualitätsmanagementsystems mitwirken und die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz im eigenen 
Bereich garantieren; 

- Proben entnehmen (je nach Art des Labors) 

- verschiedene Arten von Laboranalysen und -versuchen 
durchführen; 

- die Ergebnisse auswerten und protokollieren; 

- Instrumente und Geräte warten, kalibrieren und 
kontrollieren; 

- administrative Aufgaben erledigen. 

 

1. Mission

Diriger et veiller à la bonne marche d’un laboratoire. 
Effectuer des analyses, des expériences et des synthèses à 
partir de prélèvements dans un laboratoire de recherche, de 
développement ou de contrôle de manière autonome. 
 

1. Auftrag

Ein Labor leiten und für den reibungslosen Betrieb sorgen. 
Ausgehend von Proben, selbstständiges Durchführen von 
Analysen, Versuchen und Synthesen in einem Forschungs-, 
Entwicklungs- oder Kontrolllabor. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC de laborantin/e en chimie, en biologie ou  
en physique. 

 

Connaissances et expérience: 

connaissances spécifiques et/ou formation dans le champ  
d’activité;  
 
plusieurs années d’expérience professionnelle, et  
haut degré d’autonomie et de polyvalence dans le  
domaine d’activité.  
 
 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

Laborant/in EFZ, Fachrichtung Chemie, Biologie oder  
Physiklaborant/in EFZ. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Zusatzwissen und/oder Fachausbildung im  
Tätigkeitsbereich.  
 
Mehrjährige Berufserfahrung sowie 
sehr selbstständig und polyvalent im  
Tätigkeitsbereich.  
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