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Faktenblatt 

Der Bund unterstützt die Lonza bei der 
Personalrekrutierung  
Die Versorgung mit Moderna-Impfstoff ist für die Schweiz von herausragender Bedeutung. Die 
Rekrutierung von Fachkräften für die Impfstoffproduktion ist jedoch anspruchsvoll. Lonza ist 
auf zusätzliche Fachkräfte angewiesen, um die Produktionslinien in Visp mit voller Kapazität 
betreiben zu können. Deshalb unterstützt der Bund die Lonza bei der Suche nach Fachkräften 
für die Impfstoffproduktion. Mit einem temporären Einsatz von Spezialistinnen und Spezialisten 
der Bundesverwaltung und der Hochschulen soll mitgeholfen werden, die Impfstoffproduktion 
zu erhöhen. Dieses Faktenblatt fasst den Stand nach rund zwei Wochen zusammen. 

 

Wie viele Spezialistinnen und Spezialisten wurden bisher gefunden? 

In der Bundesverwaltung und in bundesnahen Betrieben konnten bisher rund 25 Mitarbeitende mit den 
benötigten Fachkenntnissen gefunden werden. Aktuell laufen die Abklärungen mit Lonza, wo diese 
eingesetzt werden können.  

Auch im Hochschulbereich laufen die Abklärungen. Nach einem initialen Kontakt des Bundes mit den 
Hochschulen ist nun Lonza mit der EPFL und der ETHZ in direktem Kontakt und klärt aktuell ab, wie 
viele Mitarbeitende für wie lange ausgeliehen werden können.  

Um was für Personen handelt es sich? 

Die identifizierten Mitarbeitenden haben einen Biochemie-, Chemie- oder Pharmaziehintergrund. Sie 
haben grösstenteils langjährige Berufserfahrung, oft auch in der Industrie. Sie verfügen über Wissen 
und Erfahrung, so dass sie sofort Schlüsselpositionen bei der Impfstoffherstellung besetzen können. 

Von welchen Bundestellen kommen die Spezialistinnen und Spezialisten? 

Die Mitarbeitenden kommen von Agroscope, dem Eidgenössischen Institut für Metrologie METAS, dem 
Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum IGE, dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen BLV sowie dem Institut für Virologie und Immunologie IVI sowie dem Labor Spiez des 
Bundesamts für Bevölkerungsschutz BABS. 

Ab wann und für wie lange werden die Mitarbeitenden in Visp arbeiten? 

Das Ziel ist die ersten Mitarbeitenden Mitte Mai in Visp im Einsatz zu haben. Geplant sind Einsätze von 
rund 6 Monaten. 

Was sind die Auswirkungen bei den Bundesstellen, wenn Mitarbeitende 6 Monate fehlen? 

Die Bundesstellen haben in den betroffenen Arbeitsgebieten eine Priorisierung vorgenommen. Einige 
Projekte werden verlangsamt oder für eine gewisse Zeit sistiert. Mit Blick auf die Wichtigkeit einer 
ausreichenden Impfstoffproduktion ist dies zu verantworten. Alle Bundesstellen verfügen zudem über 
ein «business continuity management», welches nun angewendet wurde. 
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Wer bezahlt den Einsatz dieser Personen? 

Die Mitarbeitenden bleiben beim Bund angestellt. Während des Einsatzes bei Lonza übernimmt diese 
sämtliche Kosten: Lohnvollkosten (inkl. Sozialleistungen), Kosten für Verpflegung, Reisen und 
Unterkunft. 

Wie wird alles organisiert? 

Das EDI stellt die Koordination innerhalb des Bundes und bei den Hochschulen sicher. Lonza ist 
verantwortlich für die Ausbildung und Einführung der Mitarbeitenden und für die ganze Vorort-
Organisation, wie zum Beispiel die Organisation der Unterkünfte. 

Lonza hat angekündigt im 2022 die Impfstoffproduktion zu verdoppeln. Wird der Bund hier 
wiederum Unterstützung bieten, um die benötigten Fachkräfte zu finden? 

Die laufende Aktion hat zum Ziel kurzfristig Fachpersonen zu finden, um das aktuelle Problem zu 
lösen. Mittel- und langfristig wird der temporäre Einsatz von Fachspezialisten und -spezialistinnen aus 
der Bundesverwaltung und bundesnahen Betrieben nicht die Lösung sein. Deshalb sollen unter 
anderem Studienabgängerinnen und -abgänger sowie Lehrabgängerinnen und -abgänger aus 
passenden Fachgebieten auf die Möglichkeiten bei Lonza aufmerksam gemacht werden.  
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