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MiniSchoggi ist ein innovatives Unternehmen, das im Februar 2014 
gegründet wurde. Das junge Unternehmen hat sich auf das Durchführen von 
fachkundigen Schokoladen-, Torten- und Backkurse für Privatpersonen und 
Firmen spezialisiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Passion und das 
Wissen über verschiedene Leckereien nach aussen zu tragen und passende 
Produkte zu vertreiben.

• Betreuung und fachmännische Beratung von unserer Laufkundschaft im Laden
• Bedienung der Kasse (Storno, Gutscheine, Kassenabschluss)
• Beratung von unseren Kunden rund ums Backen (Im Laden und am Telefon)
• Bewirtschaftung und Unterhalt des Ladens (Produkte auffüllen,

Datumskontrolle, Reinigungsarbeiten)

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

Verkauf & Kundenbetreuung 20% jeweils Samstags
Backen ist Deine absolute Leidenschaft und Du liebst es immer wieder neue Rezepte auszuprobieren oder 
eigene Kreationen herzustellen? Wir suchen eine backbegeisterte Persönlichkeit, die unsere backfreudige 
Laufkundschaft mit viel Freude und Fachkompetenz berät und betreut. Du musst nicht zwingend eine gelernte 
Fachperson sein, aber Dich im Backbereich und dem dazu benötigten Zubehör sehr gut auskennen. 
Fondant, Gärkorb, Blütenpaste, Modellierwerkzeug, Couverture, Glukose oder temperierte Schokolade 
sollten für Dich keine Fremdwörter sein. Wir suchen für unserem kleinen Backladen mit rund 3'000 
Backprodukten ein echtes Verkaufstalent. Du betreust und berätst unsere Kunden mit viel Herzblut jeweils am 
Samstag.

Dieser Job ist kein eintöniger Verkaufsjob, denn neben dem Verkauf von Backzubehör betreust Du zudem 
auch telefonische Kundenanfragen, nimmst Bestellungen auf und berätst unsere Kunden bei Produktfragen 
und Backprojekten. Wenn sich gerade keine Kunden im Laden aufhalten, hältst Du den Laden in Schuss 
oder füllst Produkte auf. 

Du arbeitest am Samstag von 09:00 bis 18:00 Uhr. Etwa zwei Mal im Jahr findet einen 
Sonntagsverkauf statt, an dem Du uns tatkräftig unterstützt. 

Deine Aufgaben:

Das bringst Du mit: 

• Viel Freude und Interesse am Backen
• Grosse Vorkenntnis rund ums Backen sowie angrenzende Themen wie Torten und Schokolade
• Schnelle Auffassungsgabe und zuverlässige Arbeitsweise
• Einwandfreie mündliche Deutschkenntnisse
• Gute mündliche Englischkenntnisse, damit auch unsere treue englischsprachige Kundschaft 

betreut werden kann
• Sehr selbstständige und exakte Arbeitsweise
• Viel Freude am Kundenkontakt
• Eine Ausbildung im Verkauf oder in einer Bäckerei-Konditorei-Confiserie von Vorteil

Was wir Dir bieten: 

• Spannende und abwechslungsreiche Arbeiten
• Ein junges, innovatives und unkompliziertes Team
• Vielseitige Einblicke in die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder des Unternehmens
• Kundenkontakt per Telefon, E-Mail oder vor Ort
• Täglichen Kontakt mit backbegeisterten Kunden und spannenden Backprodukten



Arbeitsumfeld: 

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

Falls Fragen auftreten steht Thomas oder Rebecca Dir gerne unter 044 480 14 14 zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Dich! 

Du wirst am Standort Adliswil arbeiten wo sich unser Verkaufsladen, Büro, Film-/Fotostudio und 
unsere Event-/Kursräume befinden. Da wir ein junges dynamisches Unternehmen sind, sind wir 
gleichzeitig auch  e in  eher kleines und junges Team, das sich tagtäglich neuen Herausforderungen 
stellt, was garantiert stets Abwechslung mit sich bringt . 




