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ARBEITEN NEU DEFINIERT 
DIE NEUE HELIOTRON  
ARBEITSWELT



Die heutige Arbeitswelt unterliegt einem 
ständigen Wandel. Wir leben in einer 
interessanten Zeit der kontinuierlichen 
Innovation. Einer Zeit, in welcher insbe-
sondere die Art und Weise unsere Arbeit 
zu erledigen, große Veränderung erfährt. 
Einer Zeit, in welcher Unternehmen, die 
sich nicht kontinuierlich neu erfinden, 
innerhalb kürzester Zeit abgehängt 
werden und untergehen. Einer Zeit, 
in welcher Büro- und Vertriebsarbeit 
neu definiert werden müssen, um den 
Anschluss nicht zu verpassen. In der 

technische Hilfsmittel in besonderem 
Ausmaß den Arbeitsalltag erleichtern 
und somit neue Aufgaben geschaffen 
werden. Aufgaben, welche fordernd 
und reizvoll zugleich sind. Aufgaben, 
welche stark technologisch geprägt oder 
unterstützt werden. Aufgaben, welche 
die ständige Schaffung neuer Prozesse 
erfordern. 

Als eines der innovativsten Unterneh-
men unserer Branche möchten wir Sie 
einladen auf eine Bilderreise durch eine 
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VORWORT

Welt der modernen Büroarbeit. Eine 
Arbeitswelt, wie sie es vielleicht nicht 
ein zweites Mal gibt. Eine Arbeitswelt, 
in welcher neuartige Prozesse gelebt 
werden, um so den Arbeitsalltag unserer 
Mitarbeiter zu erleichtern und zugleich 
unseren Kunden unvergessliche Erleb-
nisse zu schaffen. Dies stellt allerdings 
nur den sichtbaren Teil unseres Unter-
nehmens dar. Auch eine unvergleichli-
che Fokussierung auf das Wohlergehen 
seiner Mitarbeiter ist ein essentieller Be-
standteil der Strategie. Hierzu zählen u.a. 

Benefits wie kostenfreie Verpflegung, 
Vertrauensarbeitszeitmodelle (FlexTime) 
und ein unbegrenzter Urlaubsanspruch 
(Unlimited PTO). Wir freuen uns darauf, 
Sie bei uns begrüßen zu dürfen! Lassen 
Sie sich inspirieren. 

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr 
Oliver D. Schneeberger
Geschäftsführer



KOMMEN SIE MIT UNS AUF EINE REISE
DURCH DIE HELIOTRON ARBEITSWELT
Was muss ein Arbeitsplatz seinen Mitarbeitern bieten? 
Neben Sicherheit und Nachhaltigkeit sind wir der Über-
zeugung, dass Arbeit heute Spaß machen muss. Die 
perfekte Arbeitsumgebung trägt hierzu einen wichtigen 
Teil bei. Immerhin verbringen wir den Großteil unseres 
professionellen Lebens an unserem Arbeitsplatz.

5 /\ 4



ZEIT FÜREINANDER
DIE AVIATOR LOUNGE
Bei uns wird das Miteinander 
groß geschrieben! Daher haben 
wir Platz geschaffen für eine 
stimmungsvolle Atmosphäre 
in der unsere Mitarbeiter, Kun-
den und Geschäftspartner un-
gezwungen und ausgelassen 
Ihre Zeit verbringen können. Als 
Unternehmen, welches davon 
lebt seinen Kunden stimmungs- 
volles Tischlicht zu liefern, ge-
hen - wir dabei mit bestem Bei-
spiel voran!
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Zusätzlich bieten wir unseren Mitarbeitern regelmäßig 
wechselnde Leckereien, ein montägliches umfassendes 
Frühstücksbuffet, eine MyMüsli-Müslibar, in den 
Sommermonaten leckere Proviant-Smoothies und 
authentisch italienischen Kaffeegenuss aus der 
eigenen Siebträgermaschine. Für unsere Mitarbeiter 
selbstverständlich kostenfrei!
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OPEN OFFICE – FUTURE OFFICE
Für das ausgeklügelte offene Bürokonzept zeichnet 
sich die PARTNER AG in Offenburg verantwortlich. 
Dank modernster Akustikelemente, großräumigen 
Arbeitsplätzen und einer idealen Raumaufteilung wird 
so eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, in der sowohl 
konzentriertes Arbeiten als auch ein kollegiales Mitei-
nander ermöglicht wird.
Die ausgefallene Form der vorgegebenen Laufwege 
steht sinnbildlich für das flüssige Wachs, welches sich 
in organischen Formen auf Oberflächen ausbreitet und 
von welchem wir als Kerzenhersteller leben.
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ARBEITEN UND  
KREATIV WERDEN
Großzügig dimensionierte 
Arbeitsplätze, viel Licht, ein 
unverbauter Blick ins Freie 
und modernste Arbeits-
platztechnik sind die per-
fekte Kombination für einen 
Wohlfühlarbeitsplatz an dem 
jeder Mitarbeiter seine volle 
Produktivität und Kreativität 
ausleben kann. Auf die sonst 
üblichen Papierkörbe unter 
den Arbeitsplätzen oder 
Rollcontainer wird bewusst 
verzichtet. Gedruckt wird 
von allen Mitarbeitern an 
einem zentralen Ort. Papier 
wird nur im Ausnahmefall 
verwendet. Getreu unserem 
Motto „GO DIGITAL“.

15 /\ 14



ARBEITSPLATZ UND  
BESPRECHUNGSINSEL  
IN EINEM
Für noch ungestörteres Arbeiten 
oder informelle Besprechungen steht 
unseren Mitarbeitern ein ThinkTank 
zur Verfügung, welcher dank seiner 
hervorragenden akustischen Eigen-
schaften eine perfekte Rückzugs-
möglichkeit bietet.
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WANN HABEN SIE
DAS LETZTE MAL GESCHAUKELT?
Unsere Schaukeln laden ein zur kurzen Abstimmung 
oder zum Brainstorming der etwas anderen Art. Al-
ternativ haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit mit 
„einer Runde xBox“ auf andere Gedanken zu kommen.
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DIE ALCOVE
Ungestörtes Arbeiten, ein paar Minuten Verschnaufpau-
se, ein Gespräch unter Kollegen. All diese Möglichkeiten 
haben unsere Mitarbeiter in der ALCOVE ohne dabei 
andere Kolleginnen oder Kollegen bei der konzentrierten 
Arbeit zu stören.
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BESPRECHUNGSBOX 
„CORSAIR“
Wenn es doch mal formel-
ler sein soll, bieten wir mit 
unserer Besprechungsbox  
„Corsair“ hierzu einen 
passenden Rahmen. Aus-
gestattet mit modernster 
Konferenz- und Präsenta-
tionstechnik sowie 5:1 Sur-
round-Sound, bietet sich 
dieser Raum für vielfältige 
Besprechungsanlässe an.
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BESPRECHUNGSBOX 
„MUSTANG“
Für vertrauliche Gespräche 
mit wenigen Teilnehmern 
bietet sich unsere „kleine“ 
Box an. Dank, einer digi-
talen Belegungsanzeige 
kann jeder Mitarbeiter so-
wohl über Outlook als auch 
direkt an der „Box“ sehen, 
zu welchen Zeitpunkten der 
Raum gebucht ist und bei 
Bedarf direkt vor Ort adhoc 
Buchungen vornehmen.
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AUSSTATTUNG
Jede Besprechungsbox ist mit 
einem zusätzlichen, akustisch 
wirksamen Sichtschutzvorhang 
ausgestattet, welcher bei Bedarf 
die nötige Privatsphäre ermög-
licht. Eine 120° Konferenzkamera 
bietet auch in kleinen Räumen 
beste Voraussetzungen um op-
timal gesehen zu werden.
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READERS CORNER
Die gemütliche Sitzecke mit Sesseln im englischen 
„Chester-Stil“ ist ein wunderbares Plätzchen, um sich 
mit einem Buch in der Pause zurückzuziehen ...
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DIE BIBLIOTHEK
... a propos Buch. In unserer 
Bibliothek befinden sich 
rd. 1.500 Bücher zu allen 
erdenklichen Themen. Von 
Fach- über Sachliteratur ist 
alles vorhanden. Unsere 
Mitarbeiter sind herzlich 
eingeladen Bücher mit nach 
Hause zu nehmen und im 
G egenzug nicht  mehr 
benötigte Bücher unserer 
Bibliothek zu widmen.
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EIN PRODUKT-
ÜBERBLICK
Um das Prinzip unserer 
Produkte am „brennenden 
Beispiel“ besser verstehen 
zu können, haben wir eine 
kleine Produktauswahl aus 
unserem großen Produkt-
sortiment getroffen.
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KOMMEN SIE DOCH EINFACH MAL
BEI UNS VORBEI UND BESUCHEN SIE UNS 
Bilder sind toll. Aber nichts geht über die eigene Erfah-
rung, welche man erhält, wenn man einen Raum auf 
sich wirken lässt. Sie sind herzlich eingeladen sich selbst 
von unserer neuen Arbeitswelt, unserer Kultur, unseren 
Werten und von den Menschen dahinter zu überzeugen.
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 Etzmattenstraße 40 
 79112 Freiburg 
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