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Reto Naef
Reto ist Leiter wissenschaftliche Angelegenheiten, Spezialprojekte und des Schullabors
bei Novartis Global Services, Novartis
Pharma AG, Basel. Er absolvierte eine Lehre
als Chemielaborant, bevor er auf dem
zweiten Bildungsweg die Maturität erwarb.
Er studierte und doktorierte an der ETH
Zürich in Chemie und hat über 25 Jahre
Erfahrung in der Pharmaforschung und der
Leitung von Forschungsgruppen in
verschiedenen Indikationsgebieten. Zudem
verfügt er über langjährige Projektmanagementerfahrung bei Innovationsprojekten in
der Pharmaindustrie.
Er ist Leiter des Novartis-Schullabors, einer
traditionsreichen Institution, die den
Schülern die Welt der Naturwissenschaften,
der Gentechnologie und die Laborarbeit
näherbringt. Zudem ist er Mitglied in mehreren Stiftungsräten und Kommissionen, die
sich um die Nachwuchsförderung in den
Naturwissenschaften und um die Förderung
von Forschungsprojekten in der Schweiz
kümmern.
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