
Stellenausschrieb Kauffrau / Kaufmann

E-Profil ab August 2022

Wer sind wir?

miniSchoggi ist ein Innovatives Startup Unternehmen, das im Fe-
bruar 2014 gegründet wurde. Das junge Unternehmen hat sich 
auf den Verkauf von Back- und Schokoladenprodukten sowie 
das Durchführen von fachkundigen Schokoladen- und 
Backkurse für Privatpersonen sowie Firmen spezialisiert. 
Das Ziel der Unternehmung ist es, die Passion und das Wissen 
rund ums Thema Schokolade/Backen nach aussen zu tragen.

Tätigkeiten 

Als Kauffrau/Kaufmann bei der miniSchoggi bist du 
verantwortlich für verschiedene Aufgaben sowie Projekte.

Du koordinierst täglich die Bestellungen über unseren Online-
shop und übernimmst in den 3. Jahren einen grossen Teil der 
Administration, bei dem du die erste Ansprechperson für 
Kunden bist und Sie von A-Z betreust. 

Korrespondenzen in Deutsch und Englisch, der Kundenservice, 
Sales und der Verkauf vor Ort in unserem Laden werden Teil 
der Ausbildung sein. Da wir ein lebhaftes Unternehmen sind 
und auch viele öffentliche wie private Kurse durchführen, wirst 
auch du mit in die Welt der Schokolade genommen. 

Einen Tag pro Woche bist du im externen Lager und erlernst 
die unterschiedlichen Tätigkeiten eines E-Commercelagers 
direkt vor Ort und unterstützt das lokale Team. 

Arbeitsumfeld

Du wirst beim Standort in Adliswil Arbeiten wo wir unser Büro, 
Film- und Fotostudio sowie die Eventräume haben. Zudem 
wirst du auch im externen Lager in der Region Zug arbeiten. 
Wir sind ein kleines und junges Team welches sich tagtäglich 
neuen Herausforderungen stellt. 

Dein Arbeitsplatz wird meistens im Büro sein und einen Gross-
teil der Arbeit erledigst du am Computer. 

Da wir ein kleines Team von eingespielten jungen Mitarbeiten-
den sind und wir bei Hochbetrieb alle füreinander da sind, 
wird es auch gelegentlich mal vorkommen, dass du deinen 
eigentlichen Tätigkeitsbereich verlässt und uns dort unterstützt 
wo gerade Unterstützung nötig ist.

Anforderungen

Du solltest kontaktfreudig und motiviert sein sowie ein vielfälti-
ges Interesse haben in einem jungen und unkomplizierten 
Team zu arbeiten. Schnelle Auffassung und Verarbeitung von 
gestellten Aufgaben setzen wir als Voraussetzung. 

Bist du ein kleines Organisationstalent sowie zuverlässig, über-
nimmst gerne Verantwortung und hast einen Sekundarab-
schluss?
Bringst dazu wirklich gute Deutschkenntnisse und ein Flair zur 
Back- und Schokoladen Welt mit? Stehst daher selbst auch oft 
in der Küche und probierst neue Backrezepte aus?

Dann bist du bei der miniSchoggi genau richtig! 

Was wir dir bieten
•Regelmässige süsse Naschereien zum Probieren

•Ein junges, innovatives und vor allem unkompliziertes Team

•Praxisorientierte Startausbildung sowie Einschulung in 
unserem Standort in Adliswil an der Webereistrasse 55

•Vielseitiger Einblick in alle Tätigkeitsfelder des Unternehmens

Thomas Ramseier freut sich auf dein vollständiges 
Bewerbungsdossiert in elektronischer Form an: 
jobs@minischoggi.ch 

Achtung! Es werden nur elektronisch eingegangene Be-
werbungen beachtet.

Falls Fragen auftreten steht Thomas Ramseier dir unter 
044 480 14 14 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf dich!

Kontakt

info@minischoggi.ch   www.minischoggi.ch  Tel. 044 480 14 14




