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Aeschbach Chocolatier kreiert seit 1972 hochwertige Schokoladen- und Confiserie-Spezialitäten. Aus dem Herzen der 
Schweiz verwöhnen wir Firmen und den Fachhandel mit individuellen Schokoladenkreationen und vielfältigen 

Werbegeschenken. Mit drei eigenen Filialen und einem Online-Shop sind wir als Schokoladenspezialist auch für 

Privatkunden und –Kundinnen da. Unser Firmensitz in Root umfasst moderne Produktionsräume, ein ChocoCafé, 
einen ChocoLaden, sowie die ChocoWelt – eine Erlebniswelt für grosse und kleine Schoggi-Liebhaber:innen. 

Für unser Verkaufsinnendienst-Team in Root suchen wir per sofort oder nach Absprache eine/n 

 

Schoggi-Spezialist:in  
Beratung & Verkauf 

(70 - 100%) 
 

 
 
Wir haben einen Schoggi-Job für dich, wenn… 

- …du es schätzt, ganz unterschiedlichen Aufgaben nachzugehen und diese mit viel Freiheiten 

selbstorganisiert zu bearbeiten.  

- …du es liebst, wenn kein Tag, wie der andere ist und du gerne mit Menschen zu tun hast. 

- …es dir Freude macht Kundinnen und Kunden am Telefon herzlich und persönlich in verschiedenen Sprachen 

(Deutsch, Französisch und Englisch) zu beraten und für jede:n das passende Angebot zusammenzustellen. 

- …du Kund:innenprojekte gerne von der Anfrage, über Offertenerstellung und Umsetzung bis zur perfekten 

Auslieferung begleitest. 

- …dir das Koordinieren und die Lösungsfindung mit verschiedenen Teamkolleg:innen aus der Produktion, dem 

Verkauf und der Verpackung Spass bereiten.  

- …du deinem Team gerne mit wichtigen administrativen und unterstützenden Tätigkeiten den Rücken 

freihältst.  

Im Gegenzug bieten wir dir ganz viel feine Schoggi, ein herzliches und offenes Arbeitsumfeld, ein aufgestelltes Team 

sowie unzählige Möglichkeiten, um zu lernen, dich weiterzuentwickeln und dich einzubringen. Dein Arbeitsplatz im 

ChocoDromo ist nicht nur schön, sondern auch, egal ob du per Auto oder mit dem ÖV kommst, gut erschlossen. 

Für diese Aufgabe bringst du viel Leidenschaft für die Beratung und Betreuung von Kund:innen, sowie eine 

kaufmännische Ausbildung mit. Wenn du auch bei vielen verschiedenen Anfragen strukturiert und organisiert 

arbeitest und du Freude daran hast, wenn viel los ist, dann hätten wir dich gerne im Team.   

Möchtest du unser «Good Vibes»-Innendienst-Team mit deiner Leidenschaft unterstützen? Dann freuen wir uns sehr 

von dir zu hören. Deine Bewerbungsunterlagen mit Foto und deiner persönlichen Motivation sendest du an Simone 

Kooijmans (personal@aeschbach-chocolatier.ch). Wir freuen uns dich kennenzulernen! 
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