
 

 
 

 
Home-Office und flexible 
Arbeitszeiten  
 
Schaffner EMV AG 

 
Als modernes und familienfreundliches Unternehmen bieten wir 

flexible Arbeitszeiten. Unsere Mitarbeitenden haben auch die 

Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten sowie Home-Office-Tage zu defi-

nieren. Solche Regelungen gehören zu unserer täglichen Praxis 

und sind jeweils vertraglich festgehalten. 

 

Mit diesem Angebot können wir den Bedürfnissen von berufstäti-

gen Eltern entgegenkommen, was absolut dem Geist der Zeit ent-

spricht. Auch den Frauen soll durch unser flexibles Arbeitsmodell, 

mit Möglichkeit zum Home-Office, die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie massgeblich erleichtert werden. Auf der Ebene von 

Führungskräften sind wir zugunsten der Familie ebenfalls offen 

für individuell angepasste Arbeitsmodelle. Diese Flexibilität hat 

sich besonders bewährt, wenn z.B. ein Kind plötzlich krank wird o-

der wenn es Engpässe in der Betreuung gibt. In einem solchen Fall 

kann spontan im Home-Office gearbeitet werden, was für die Fa-

milien eine grosse Entlastung bedeutet. 

 

O-Ton 

«Die flexible Arbeitszeit hat sich in unserer Firma bestens bewährt. 

Sie wird von allen Mitarbeitenden sehr geschätzt und als Mehr-

wert wahrgenommen. Mit unserem Arbeitsmodell können wir 

auch hochqualifizierte Frauen mit Mutterpflichten rekrutieren, 

weil wir z.B. durch Home-Office-Tage besser auf ihre familiären 

Bedürfnisse eingehen können. Auch Väter beteiligen sich in der 

heutigen Zeit immer mehr an der Betreuung ihrer Kinder und des-

halb profitieren sie ebenfalls von unserem System. 

Unsere zeitgemässen und familienfreundlichen Rahmenbedingun-

gen fördern die Motivation unserer Mitarbeitenden, was sich wie-

derum positiv auf die  Arbeitsqualität und die Mitarbeiterbindung 

auswirkt.» 
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Weitere Massnahmen der  

Schaffner EMV AG  

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ha-

ben wir uns gross auf die Fahne ge-

schrieben. Ausser der Möglichkeit für in-

dividuell gestaltete Arbeitsmodelle 

(auch für Führungskräfte) bieten wir 6 

Wochen Ferien sowie 5 Tage Vater-

schaftsurlaub. Zudem führen wir regel-

mässig interne Kurse zum Thema Ge-

sundheitsförderung durch und unter-

stützen sportliche Aktivitäten unserer 

Mitarbeitenden mit einem finanziellen 

Beitrag.  

Bei uns wird nicht nur die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie täglich gelebt, 

sondern ebenfalls am Herzen liegen uns 

Fitness und Gesundheit unserer Mitar-

beitenden, was wiederum die Motiva-

tion und die Bindung an die Firma för-

dert. 

 

Steckbrief 

Schaffner EMV AG ist führend in der 

Entwicklung und Produktion von Lösun-

gen, die den effizienten und zuverlässi-

gen Betrieb leistungselektronischer Sys-

teme sicherstellen. An unserem Haupt-

sitz im Kanton Solothurn arbeiten 110 

Mitarbeitende, in unseren weltweiten 

Tochtergesellschaften und Produktions-

werken ca. 3'000 Mitarbeitende.  

 

Kontakt  

Schaffner EMV AG 

Nordstrasse 11 

4542 Luterbach 

032 681 66 26 

 


