
Wer sind wir?

Unser Amt ist eines von fünf Untersuchungsämtern in 
Baden-Württemberg. Seit 2006 beheimatet es auch 
zwei Referenzlabore der Europäischen Union (EURL). 
Durch die zahlreichen und vielfältigen Untersuchun-
gen leisten hier in Freiburg rund 200 CVUA-Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen einen sehr wichtigen Beitrag zur 
Abwehr von verschiedensten Gefahren von Menschen, 
Tieren und der Umwelt.

Um qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft zu sichern, 
bilden wir seit über 40 Jahren erfolgreich junge und 
motivierte Menschen aus.

Gerne kannst du uns, nach vorheriger Vereinbarung, 
einfach mal bei der Arbeit zusehen. Hierzu bieten wir  
regelmäßig Praktika-Plätze für BOGY/BORS an. Oder 
du unterhältst dich mit unseren aktuellen Auszubil-
denden, die dir aus erster Hand Informationen zur 
Ausbildung und zum CVUA Freiburg geben können.
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Was mache ich als Chemielaborant 
oder Chemielaborantin?

Als Chemielaborant oder Chemielaborantin führst 
du eigenständig und verlässlich vielschichtige Ana-
lysen, Untersuchungen, Messungen, Prüfungen und 
Bewertungen von verschiedensten Proben wie Le-
bensmitteln, Trinkwasser, organischen oder anorga-
nischen Stoffen sowie weiteren Materialien durch.

Mithilfe von modernsten Messgeräten und speziellen 
chemischen und physikalischen Untersuchungsme-
thoden wirst du die jeweiligen Proben analysieren. 
Alle erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse werden 
anschließend fachmännisch von dir auch ausgewer-
tet und dokumentiert.

Die Arbeit unserer Chemielaboranten ist ein absolut 
wichtiger Bestandteil für die Gesundheit und die Si-
cherheit von Mensch, Tier und Umwelt.

Gerne nehmen wir uns Zeit,

all deine Fragen zu

beantworten.

DU HAST

INTERESSE?

Deine Ausbildung für
die Sicherheit und Gesundheit aller.



Welche
Voraussetzungen benötige ich?

Bei uns brauchst du Mittlere Reife oder Abitur mit guten 
Noten in naturwissenschaftlichen Fächern, Mathema-
tik sowie den allgemeinen Hauptfächern. Außerdem 
solltest du großes Interesse an Naturwissenschaften 
haben und in der Lage sein, im Team, präzise, zuver-
lässig und verantwortungsbewusst zu arbeiten.

Wie sind meine Zukunftsaussichten als 
Chemielaborant oder Chemielaborantin?

Wir konnten in den vergangenen Jahren eine Vielzahl 
unserer Auszubildenden übernehmen und ihnen somit 
einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
bieten. Auch sind deine Aussichten besonders hier im 
Dreiländereck hervorragend. Eine Vielzahl an Einsatz-
möglichkeiten bietet interessante Arbeitsgebiete wie 
z.B. bei Lebensmittelherstellern, in der Pharmaindus-
trie, an der Universität und auch im CVUA Freiburg.
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UNSER WISSEN FÜR
EIN SICHERES LEBEN

UNSERE ANALYSEN FÜR
EINE SAUBERE UMWELT

UNSERE ARBEIT FÜR
DIE GESUNDHEIT VON
MENSCH UND TIER

DEINE AUSBILDUNG FÜR
EINE ERFOLGREICHE
BERUFLICHE ZUKUNFT

Was erwartet mich?

Die Gesundheit von Menschen 
und Tieren ist ganz eng mit einer 
hohen Qualität von Lebensmitteln, 
Trinkwasser und Futtermitteln sowie mit 
der gesamten Umwelt verbunden. Eine ele-
mentar wichtige Aufgabe des CVUA Freiburg ist es, 
diese Qualität für alle zu überwachen und zu sichern.

Wir bieten dir hier eine anspruchsvolle und interes-
sante Ausbildung im Dualen System. Wer bei uns die 
Ausbildung beginnt, hat nicht nur drei abwechslungs-
reiche Jahre vor sich, sondern auch den ersten Schritt 
in eine erfolgreiche berufliche Zukunft getan.

Der praktische Teil der Ausbildung findet in unseren ei-
genen Laboren statt. Hier werden die Inhalte direkt in 
der täglichen Praxis vermittelt und angewandt.

Durch einen halbjährlichen Wechsel der Labore lernst 
du viele verschiedene Bereiche kennen und eignest 
dir somit eine umfangreiche und vielfältige Wissens-
basis bereits während der Ausbildung an.

Die hohe Qualität unserer Ausbildung zeichnet sich 
auch durch unsere internen Workshops aus, in denen 
die Inhalte nochmals vertieft werden. Der berufsbe-
gleitende Unterricht der Berufsschule ergänzt außer-
dem unsere fundierte Wissensvermittlung.


