Zentralvorstand

CPT: Ein Beruf, der sich stets entwickelt
Chemie- und Pharmatechnologin / Chemie- und Pharmatechnologe – kurz CPT genannt – ist
ein anspruchsvoller, interessanter, abwechslungsreicher Beruf. Das Tätigkeitsgebiet in den
chemischen, pharmatechnologischen oder biotechnologischen Bereichen der chemischpharmazeutischen Industrie ist umfangreich und vielfältig. Mit den Veränderungen in der
chemisch-pharmazeutischen Industrie der letzten Jahre, hat auch der Beruf des CPT einen
stetigen Wandel durchgemacht. Herbeigeführt durch strengere Auflagen und Vorschriften,
durch die innovative Entwicklung in der Technik und der Automation hat sich der Umgang
mit den Apparaturen und Geräten zur Verarbeitung und Herstellung der verschiedensten
Edukte und Produkten in den Bereichen der Entwicklung, Produktion, Applikation und
Formulierung verändert.
Die Herstellung von Erzeugnissen in der chemischen-pharmazeutischen Industrie wurde und
werden immer weiter automatisiert und auch spezialisiert. Für den Beruf des CPT bedeutet
dies, sich auch laufend den Veränderungen anzupassen. Zuerst geschieht dies in der
Ausbildung des CPT EFZ, danach laufend am jeweiligen Arbeitsplatz oder auch mit der
Weiterbildung zum diplomierten Chemietechnologen.
In dieser ganzen Ausbildungskette hat der schweizerische Chemie- und Pharmaberufe
Verband eine wichtige Rolle inne. Der Verband ist bei jedem Entwicklungsschritt, der
Veränderungen in der Ausbildung des CPT zur Folge hat, dabei und kann aktiv Einfluss auf
dessen Ausbildungsverlauf nehmen. Unser Beruf erfährt nur Veränderungen, die von allen
Partnerschaften rund um den SCV gemeinsam erarbeitet und verabschiedet wurden.
Genauso sind wir bestrebt, interessierte und engagierte Berufsleute, die Mitglied in einer
der Sektionen des SCV sind, soweit es irgendwie möglich ist aktiv einzubinden, denn Berufe
werden von einem Verband mit den entsprechenden Partnerstellen zusammen
weiterentwickelt.
An der DV 2018 in Bern, wurde der neue/alte Zentralvorstand gewählt beziehungsweise
bestätigt. Innerhalb des Zentralvorstands gibt es, ausser dem Abgang von Patrick Merkofer,
keine personellen Änderungen. Somit können wir auch in der kommenden vor uns liegender
Zeit, weiterhin auf ein stabiles und aktives Team im Zentralvorstand des SCV zählen.
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