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Ihre Aufgaben

Praktikum Sales (m/w/d)

Bereit die Welt zu verändern? Wir sind “the nu company” und wollen zeigen, dass es auch anders geht -
gesünder, leckerer, nachhaltiger. Wir haben Zucker, Plastik und dem Klimawandel den Kampf angesagt.

Klingt spannend? Komm dazu und sei Teil der Bewegung!

Deine Rolle: 

Nach unserem erfolgreichen Start im Biohandel wird es nun Zeit nucao in die Regale des Einzelhandels
zu bringen - und genau dafür brauchen wir deine Hilfe! In deinem Praktikum arbeitest du mit unserem
Vertriebsteam zusammen und überzeugst Einkäufer von unserer Mission. Mit jedem neuen Kunden pflanzt
du einen Haufen Bäume und bringst eine plastikfreie Alternative in das Regal- mehr Impact und mehr
Lernkurve geht nicht! 

Mehr zu deiner Rolle würden wir dir gerne bei einem unserer leckeren nucao Riegel erzählen. 

Was du mitbringen solltest:

Du verlässt gerne deine Komfortzone, um dich persönlich weiterzuentwickeln

Du bist eloquent und gehst ohne Weiteres auf deine Mitmenschen zu

Die Philosophie und Werte von the nu company sprechen dir aus der Seele
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Du kannst dich für unsere Produkte begeistern  

Du bist ein absoluter Teamplayer, kannst aber auch selbstständig und mit Eigeninitiative anpacken

Du hast bestenfalls schon erste Erfahrungen im direkten Kundenkontakt

Du absolvierst ein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften o. Ä.

Du hast einen Führerschein

Was dich erwartet:

Flexible Organisationsstruktur: Die Hierarchien sind flach, du übernimmst Verantwortung und
kannst deine eigenen Ideen vorantreiben. Dafür arbeiten wir mit dem Management System
“Holacracy”.

Steile Lernkurve: Jeder ist bei uns Unternehmer im Unternehmen. Das bedeutet Ownership und
die Möglichkeit ständig zu wachsen.

It’s Food! In unserer IT-lastigen Welt ist es erfrischend gemeinsam an greifbaren, funktionalen und
vor allem leckeren Produkten zu arbeiten.

Flexibilität: Arbeite so, wie du am produktivsten bist. Bei uns gibt es freie Arbeitszeiten,
unbegrenzt Urlaub und die Möglichkeit teilweise remote zu arbeiten.

nu+Team: Wir sind eine junge Truppe, die Gas gibt - aber auch gemeinsam feiert, sportelt und zum
Beispiel jedes Jahr für eine “Workation” auf’s Land fährt.

Wir sind ein buntes, hochmotiviertes Team, das Stärken aus nachhaltigem Management,
Ernährungswissenschaft, Design und Marketing bündelt und mit voller Kraft in die Mission für bessere
Ernährung und Nachhaltigkeit steckt. Und wir suchen Menschen, die mit uns gemeinsam einen Schritt in
Richtung einer nachhaltigeren und gesünderen Welt gehen möchten!

Ihr Profil

Wir vermuten, du hast aus der Beschreibung oben schon ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wen wir
suchen. Falls du dennoch noch Fragen haben solltest, melde dich gerne bei uns!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung :)

Und dann heißt es vielleicht bald schon: WILLKOMMEN IM nu-TEAM

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben  Bewerben Sie sich über Indeed 

Teile diese Stellenanzeige

Mit Indeed bewerbenMit Indeed bewerben
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Linkedin

Facebook

Twitter

Hiring With 
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