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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 Erarbeitung von Text- und Bildmaterial
• Bilderstellung und Bildbearbeitung (Photoshop, InDesign)
• Bearbeitung und Erstellung von Kurs- und Eventunterlagen
• Erstellung diverser Flyer für Messen, aktuelle Kurse, Produkte etc.
• Betreuung des Contents auf der Homepage
• Das Gestalten und Versenden von Newslettern an über 20'000 Empfänger

Marketing: 

• Pflege von Bildern, Textinhalten, Seitenaufbau
• Mitpflege der Social Media Accounts
• Erstellung von Produkt- und Kursbilder
• Aktive Mitarbeit am neuen Buch
• Verfassung und Kontrolle von Beiträgen (Fehlermeldungen, Links, Rechtschreibung)

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

Praktikant/-in Food-Fotografie und Marketing 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 liebst die Food Fotografie und hast es richtig drauf? Wir stellen verschiedene Köstlichkeiten wie Pralinen, 
Torten, Brot, Gebäck oder salzige Produkte her und deine Aufgabe ist es, diese gekonnt ins richtige Licht zu 
rücken und es dabei unwiderstehlich aussehen zulassen. Bei unseren Kursen bekommen alle Teilnehmer eine 
ausführliche Kursbroschüre mit den jeweiligen Rezepturen, sowie Schritt für Schritt 
Herstellungsanleitungen mit Bildern ausgehändigt. 

Deine Aufgaben umfassen diverse Schritte rund um das Thema Fotografie, Food-Fotografie, Bildbearbeitung 
und Texterstellung. Gemeinsam mit unserem Team arbeitest an unserem ersten eignem Rezeptbuch, wo du für 
die Erstellung und Bearbeitung der Bilder zuständig bist. Zusätzlich bist du für unseren Food-
Blog verantwortlich. Dieser braucht nämlich dringend ein Redesign und eine kreative Persönlichkeit, welche 
gerne neue Rezepte ausprobiert und dies dabei genaustens mit Bild und Text dokumentiert. Falls du also, als 
Hobby Zuhause gerne kochst und backst, sowie Fotografie deine Berufung oder pure Leidenschaft ist, dann bist 
du bei uns genau richtig. Bei uns kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.

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:



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 inklusive ein paar Food-Bildern.

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

Das bringst du mit: 

• Du liebst es grossartige Bilder zu erstellen und hast eventuell gar eine Ausbildung in dem Bereich.
• Interesse an Backprodukten um daraus spannende Beiträge erarbeiten zu können
• Deutsch und Schweizerdeutsch als Muttersprache sowie ein stilsicherer Schreibstiel
• Du fühlst dich in der Welt des Internets sowie der Social Media wohl
• 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




