Stellenausschreibung Praktikum Vertrieb + ab sofort +
Wir sind nucao.
Mit der Vision den perfekten Snack zu entwickeln und Zuckerbomben und zähe Müsliriegel ein für
allemal abzulösen, haben wir letztes Jahr die nu organics GmbH gegründet. Das Ziel: ein
nährstoffreicher, natürlicher Snack, der trotzdem sündhaft gut schmeckt. Das Ergebnis: nucao - ein
Riegel aus Hanfsamen und Rohkakao, der dich ohne schlechtes Gewissen optimal durch den Tag
bringt.
Seit Anfang 2017 fallen die Riegel in unserer eigens aufgebauten „Manucaofaktur“ aus den Formen
und wir wachsen stetig. Wir sind bereits bei acht nationalen Bio-Großhändlern gelistet, bauen auch
online unser Vertriebsnetzwerk aus und testen weitere Vertriebskanäle im Sport- und
Businessbereich.
Wir sind ein buntes Team, das Stärken aus nachhaltigem Management, Lebensmittelchemie,
Design und Marketing bündelt und mit voller Kraft in den Aufbau von nucao steckt. Und wir suchen
Rockstars, die mit uns einen kleinen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und gesünderen Welt
gehen möchten.

Dein Beitrag zum Team.
• Neukundenakquise: Du wirst eigenverantwortlich neue Kunden kontaktieren, über nucao
•
•
•
•

informieren und letztlich von unserem Produkt überzeugen
Customer Service: Betreuung unserer Bestandskunden sowie Mithilfe bei der Beantwortung von
Fragen und Anregungen
Messebesuche: Du wirst nucao auf nationalen und internationalen Messen vertreten und lernen,
im direkten Kundenkontakt zu überzeugen
Promotion: Du wirst deutschlandweit Promotion-Aktionen planen und oft auch selbst mit dabei
sein
Wundertüte nucao: Als vollständiges Teammitglied zählt deine Meinung auch in anderen
Themengebieten und du bekommst Einblick in alle Unternehmensbereiche!

Was dich auszeichnet.
• Die Philosophie und Werte von nucao sprechen dir aus der Seele
• Du k annst dich für unser Produkt begeistern
• Du b
 ist ein absoluter Teamplayer, kannst aber auch selbstständig und mit Eigeninitiative
anpacken

• Du sprichst Deutsch und Englisch
• Du b
 ist Studierende(r) der Fachrichtung BWL, Wirtschaftswissenschaften,
•
•
•
•

Wirtschaftsingenieurwesen - idealerweise mit Schwerpunkt Vertrieb
oder der Bereiche Ernährung, Sport, Gesundheit und möchtest Vertriebserfahrung sammeln
Du möchtest dein Pflichtpraktikum in einem dynamischen StartUp machen
Du brauchst kein Pflichtpraktikum? dann komme für bis zu 3 Monate zu uns
Du bist ein absolutes Verkaufstalent
Du verfügst im Idealfall über erste Arbeitserfahrung

Warum nucao?
• Wir nehmen dich auf in ein hochmotiviertes, lockeres Team
• Sei T
 eil der spannenden ersten Wachstumsphase von nucao
• Die H
 ierarchien sind flach, du hast die Chance deine Ideen einzubringen und schnell
Verantwortung zu übernehmen
• nucao satt! Außerdem grüne Smoothies und co. am Arbeitsplatz
• Faire Vergütung
• Frisch bezogenes Büro direkt neben der Manucaofaktur

Interesse? Melde Dich!
• Du hast noch Fragen? Dann schreib doch einfach oder ruf uns an
• Alles klar? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen per Mail
Adresse:
E-Mail:

Bürgerstr. 74, 01127 Dresden
katharina.schrenk@nucao.de

