
 

 
 

 
Kids Office 
 
Scintilla AG 

 
Um die Work-Life-Balance zu fördern und die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu unterstützen, bietet die Bosch-Tochter Scinti-

lla Eltern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern in einem 

sogenannten «Kids Office» zu arbeiten. Dieses Angebot ist vor al-

lem dann sehr wertvoll, wenn eine kurzfristige Betreuung der Kin-

der nicht organisiert werden kann, wie z.B. durch ausfallende 

Schulstunden. Oder wenn es im Unternehmen die Anwesenheit 

des betreuenden Elternteils erfordert. 

 

Die dazu speziell kinderfreundlich eingerichtete Bürofläche gestat-

tet es den Mitarbeitenden, gleichzeitig zu arbeiten oder eine Sit-

zung abzuhalten, während die Kinder sich im gleichen Raum frei 

bewegen und spielen. Diese Massnahme soll unter anderem hel-

fen, die Stressfaktoren zu reduzieren und die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu vereinfachen.  

 

O-Ton 

«Mit dem Projekt Kids Office wollen wir die Work-Life-Balance för-

dern und unsere Mitarbeitenden bei der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf unterstützen. Wir schätzen das Engagement von berufs-

tätigen Eltern und bieten ihnen Möglichkeiten, sich weiterzuent-

wickeln, flexibel zu arbeiten und sich in ihrer Rolle zufriedener zu 

fühlen.» 

 
Lea Ryter-Ciampi, 

Leiterin Human Resources Schweiz 
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Kategorie «Unterstützung bei der Kinderbetreuung» 

 
Weitere Massnahmen der  

Scintilla AG  

Scintilla offeriert ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern flexible Arbeits(zeit)-

modelle. Job-Sharing, Teilzeit oder mo-

bile Arbeit – zahlreiche Möglichkeiten 

erlauben, die Arbeit den individuellen 

Bedürfnissen der Mitarbeitenden anzu-

passen. 

 

Ob Technik oder Wirtschaft, Qualitäts-

management, Moderation oder Spra-

chen: Die Kompetenzen der Mitarbei-

tenden werden mit einer breit gefächer-

ten Weiterbildung angereichert. Zudem 

ermöglicht das Unternehmen die Teil-

nahme an Fach- und Führungsseminaren 

während der Arbeitszeit als auch an 

Abend- oder Wochenendkursen. 

Gleichzeitig möchte Scintilla aber auch 

innerhalb des Unternehmens für einen 

guten Ausgleich sorgen. Verschiedene 

Freizeitangebote wie Yoga und Pilates 

während der Mittagspause sowie Sport-

vereine geben den Mitarbeitenden die 

Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kolle-

gen gemeinsam von aktuellen Projekten 

abzuschalten und ihrer Leidenschaft 

nachzugehen. 

 

Steckbrief 

Die Scintilla AG gehört zum Geschäfts-

bereich Power Tools der Bosch-Gruppe. 

Sie ist für die Entwicklung, Fertigung, 

Vertriebskoordination und das Marke-

ting des Zubehörs für Elektrowerkzeuge 

weltweit verantwortlich. Der Hauptsitz 

des Unternehmens ist in Zuchwil bei So-

lothurn.  

 

Kontakt  

Scintilla AG 

Luterbachstrasse 10 

4528 Zuchwil 

032 685 33 33 

contact@ch.bosch.com 

www.bosch.ch 


