
 
                                                             

 
 

 
Praktikant/-in Marketing & Communication 100%  

per sofort oder nach Vereinbarung 
 

 
Wer sind wir? 
 
miniSchoggi ist ein Innovatives Startup Unternehmen, das im Februar 2014 gegründet wurde. Das 
junge Unternehmen hat sich auf das Produzieren von handgemachten Schweizer 
Schokoladenprodukte sowie das Durchführen von fachkundigen Schokoladen- und Tortenkurse für 
Privatpersonen und Firmen spezialisiert. 
 
Dabei hilfst du uns: 
 
Als Praktikant/in bei miniSchoggi bist du verantwortlich für verschiedene Aufträge sowie Projekte: 
 
Daily Business: 

• Posten von Beiträgen in Verschiedenen Kanälen sowie das Gestalten und Versenden von 
Newslettern 

• Selbstständige Erarbeitung von Text- und Bildmaterial (Leidenschaft für Fotografie) 
• Bildbearbeitung (Photoshop, InDesign) 
• Erstellung diverser Flyer für Messen, aktueller Kurse, Produkte etc. 
• Betreuung des Contents des Onlineshops, der Bestellungen und der Kunden B2B 

 
Events: 

• Mithilfe an Veranstaltungen und Messen 
 
Online Marketing: 

• Verfassung und Kontrolle von Beiträgen (Fehlermeldungen, Links, Rechtschreibung) 
• Pflege von Bildern, Textinhalten, Seitenaufbau 
• Managen der Social Media Accounts 

 
 
Das solltest du mitbringen können 
 

• Interesse an Backprodukten um daraus lässige Beiträge erarbeiten zu können 
• Deine Qualitäten vom Texten zeugen von sehr hohem Niveau und du hast keine Mühe damit, 

deinen Stil der Situation anpassen zu können 
• Du hast eine Ausbildung im Kommunikations- oder Marketingbereich abgeschlossen und 

bringst viel Flair mit. 
• Deutsch und Schweizerdeutsch als Muttersprache sowie gute Englischkenntnisse sind von 

Vorteil 
• Du fühlst dich in der Welt des Internets sowie der Social Media wohl und kennst dich vor allem 

auf Instagram, Facebook & co. sehr gut aus 
• Du weisst wie du das Publikum auf dich aufmerksam machst und folgst dem Trend der 

digitalen Kommunikation 
• Du erledigst gerne auch mal Arbeiten welche ausserhalb deiner Aufgaben angehören 
• Wir legen grossen Wert darauf, dass du viel Eigeninitiative zeigst und mitziehst 

 



 
                                                             

 
 
 
 
 
Arbeitsumfeld 
 
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 
welches sich tagtäglich neuen Herausforderungen stellt.  
 
 
Anforderungen 
 
• Perfekte Deutschkenntnisse, inkl. Schweizerdeutsch, weitere Sprachen von Vorteil 
• Viel Freude & eine Affinität zu Süssem solltest Du auf jeden Fall mitbringen.  
• 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 
 
Miljana (wir sind unkompliziert und duzen uns gleich), freut sich auf dein vollständiges 
Bewerbungsdossier in elektronischer Form an jobs@minischoggi.ch 
 
Falls Fragen auftreten steht Miljana dir jederzeit unter 044 480 14 14 zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 

Miljana Sundic 
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