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MiniSchoggi ist ein Innovatives Event-Unternehmen, welches im Februar 
2014 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich auf die Durchführung 
von durch Fachpersonen geleiteten Schokoladen-, Torten- und Backkursen 
für Privatpersonen und Firmen spezialisiert. Das Ziel von miniSchoggi ist es, 
die Passion und das Wissen über die Zubereitung der feinen Genusssachen 
nach aussen zu tragen. 

• Selbstständige Bearbeitung von Bestellungen sowie Anfragen und
Aufträgen

• Betreuung und Abwicklung der Onlinebestellungen
• Mithilfe bei der telefonischen Kundenbetreuung
• Lager & Produktbewirtschaftung
• Diverse Administrationsarbeiten
• Betreuung und Beratung der Laufkundschaft in unserem Ladenlokal
• Bearbeitung von Produktdaten in unserem ERP

Zur Verstärkung unseres Teams in Adliswil (ZH) suchen wir per 1. September 2020 oder nach Vereinbarung 
eine engagierte und aufgestellte Persönlichkeit als  

Praktikant/-in Administration & E-Commerce 100%
Dein Aufgabengebiet: 

Als Praktikant/in bei miniSchoggi bist du verantwortlich für verschiedene Aufträge sowie Projekte. Du tauchst 
gleich in die Geschehnisse ein und kannst direkt aus der Praxis lernen und wertvolle Erfahrungen sammeln. 
Im stetig steigenden E-Commerce Geschäftsbereich wirst du dich mehrheitlich bewegen und 
unterschiedliche Tätigkeiten beschreiten.  

Du erlernst die Bearbeitung und Abwicklung von Kundenbestellungen von A bis Z, stehst dabei regelmässig im 
Kontakt mit unserer backbegeisterten Kundschaft und machst diesen mit dem einwandfreien Versand der 
Bestellung eine grosse Freude. Zudem stehst du mit Rat und Tat der Laufkundschaft im Ladenlokal zur 
Verfügung und bedienst diese mit grossem Engagement. 

Zusätzlich unterstützt du uns im Daily Business mit dem Bearbeiten von unseren Online-Bestellungen, bei der 
telefonischen Kundenbetreuung, sowie Lager und Produktbewirtschaftung. Wir sind ein junges Team, das Hand 
in Hand arbeitet und sich gegenseitig unterstützt.

Daily Business:

Das bringst du mit: 

• Interesse an Backprodukten um daraus spannende Beiträge erarbeiten zu können
• Deutsch und Schweizerdeutsch als Muttersprache sowie ein stilsicherer Schreibstiel
• Sprachkenntnisse in Englisch von Vorteil
• Du erledigst gerne auch mal Arbeiten, die ausserhalb deiner Aufgaben angehören
• Sehr gute Computer-, MS-Office Kenntnisse
• Sehr kommunikativ, belastbar und motiviert
• Erste Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich, von Vorteil

Was wir dir bieten: 

• Schoggi bis zum Umkippen
• Junges, innovatives und vor allem unkompliziertes Team
• Branchenüblicher Praktikumslohn
• Praxisorientierte Startausbildung und Einführungsschulung
• Vielseitiger Einblick in alle Tätigkeitsfelder des Unternehmens
• Lerne direkt vom erfahrenen Gründerteam
• Praktikumsdauer 1 Jahr



Arbeitsumfeld: 
Du arbeitest von Montag bis Freitag von 09:00-18:00 Uhr. Vereinzelte Wochenendeinsätze (Ein Samstags- 
einsatz pro Monat) gehören ebenfalls dazu. Du wirst beim Standort Adliswil arbeiten wo wir unser Büro, das 
Lager und einen grossen Eventraum haben. Da wir ein Start-Up Unternehmen sind, sind wir gleichzeitig ein 
kleines und junges Team, das sich tagtäglich neuen Herausforderungen stellt. 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Thomas (wir sind unkompliziert und duzen uns gleich), freut sich auf dein vollständiges Bewerbungsdossier in 
elektronischer Form an jobs@minischoggi.ch  

Falls Fragen auftreten steht Thomas dir gerne unter 044 480 14 14 zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf dich! 




