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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. 

Zur Verstärkung unseres Teams in Adliswil suchen wir per 1. September 2021 oder nach Vereinbarung eine 
engagierte und aufgestellte Persönlichkeit als  

Praktikant/-in Inhouse Media-Producer/-in Film & Ton 60 bis 100% 
Dein Aufgabengebiet: 

Als Praktikant/in bei miniSchoggi als inhouse Media-Producer/-in bist du verantwortlich für verschiedene 
Aufträge sowie Projekte der Media-Produktion. Du tauchst gleich in die Geschehnisse ein und kannst direkt aus 
der Praxis lernen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Du bist eine Macher-Persönlichkeit, die dynamisch ist 
und sich schnell auf verschiedene Situationen einstellen kann und bereits ein gutes Basiswissen im Bereich Film, 
Videoschnitt, Ton inkl. Musikrecherche und Contenterstellung hat. Zudem hast du Freude, dich in den 
verschiedenen Themen zu bewegen und schätzt die Abwechslung sowie das ganzheitliche Arbeiten an einem 
Projekt.

Idealerweise interessieren dich Foodtrends sowie das Backen und möchtest die Emotionen auch im Berufsleben 
transportieren? Dann passt es perfekt! Einerseits bieten wir über 4000 verschiedene Produkte aus dem Back- 
und Schokoladenbereich an, die wir mit Videos den Kunden besser präsentieren sowie die Anwendung 
aufzeigen möchten und anderseits bieten wir Kurse in diesem Bereich an, die wir mit Werbevideos besser 
bewerben möchten. Auch ist die Mithilfe an Live-Online-Events ein regelmässiges Thema. 

Tätigkeiten:

• Selbstständige Herstellung und Bearbeitung von rund 2 Produkt-/Anwendungsvideos pro Woche
sowie die Einbindung und Publishing des Videos im Web und den Social Media Kanälen

• Erstellung von Werbevideos über unsere Kurse und Eventangebote
• Bedienung der technischen Elemente anlässlich von Live-Online-Events
• Erstellung von unterschiedlichen Inhalten für die Onlinekanäle

Das bringst du mit: 

• Du liebst es grossartige Filme zu erstellen und hast eventuell gar eine Ausbildung in dem Bereich
• Interesse an Backprodukten um daraus spannende Beiträge erarbeiten zu können
• Deutsch als Muttersprache sowie ein stilsicherer Schreibstiel
• Du fühlst dich in der Welt des Internets sowie der Social Media wohl
• Sehr kommunikativ, belastbar und motiviert
• Erste Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich, von Vorteil



Arbeitsumfeld: 
Du arbeitest jeweils an drei bis fünf Tagen , je nach Pensum,von 09:00-18:00 Uhr. Du wirst beim Standort 
Adliswil arbeiten wo wir unser Büro, das Fotostudio & Videoküche und einen grossen Eventraum haben. Wir 
sind 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 inklusive einem Beispielvideo, 
idealerweise aus dem Food-Bereich.

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

Was wir dir bieten: 

• Regelmässige süsse Naschereien zum Probieren
• 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




