Sales - Außendienst
Praktikum für 3 Monate ab sofort in Köln

600 Märkte in einem Jahr & wir wollen noch mehr!
NOMOO ist der Beweis dafür, dass Eis nicht nur lecker, sondern auch nachhaltig sein kann.
Unser junger und dynamischer Spirit, der unternehmerische Drive sowie die Leidenschaft für
das, was wir tun, bilden die Basis für unser schnelles Wachstum.
Aus einer Idee neben dem Studium heraus hat sich ein intensiv schmeckendes Eis aus komplett
natürlichen und pflanzlichen Zutaten entwickelt, das aus dem Supermarkt und der
Gastro-Szene nicht mehr wegzudenken ist. Letztes Jahr noch gab es uns in lediglich 50
Supermärkten im Kölner Umkreis. Heute sind es schon mehr als 600 deutschlandweit. Um
unsere Verfügbarkeit und unseren Auftritt weiter zu optimieren, brauchen wir dich!
Du bist auch der Meinung, dass Genuss und Nachhaltigkeit kein Entweder-oder sind und hast
Lust, unsere Erfolgsgeschichte mitzuschreiben? Du kennst den Supermarkt um die Ecke wie
dein eigenes Wohnzimmer, weißt, was für die Produktplatzierung wichtig ist und liebst es, auf
neue Leute zuzugehen? Dann bist du hier genau richtig!

Deine Aufgaben:
●
●
●
●

Du bist Teil des Außendienstes von NOMOO und besuchst unsere bestehenden und zukünftigen
Kunden auf der Fläche
Du bist verantwortlich für die Umsetzung von Marketingmaßnahmen am Point-of-Sale bei
unseren Gastro-Kunden und stellst die Sichtbarkeit von NOMOO her
Du pflegst unsere Kontakte im LEH und sorgst für die optimale Produktplatzierung von NOMOO
An einem Bürotag bereitest du deine Außendienst-Termine der Woche nach und die nächsten
vor

Das bringst du mit:
●
●
●
●
●

Du hast einen Führerschein Klasse B und mindestens 3 Jahre Fahrerfahrung
Du bist hoch motiviert und hast Lust in einem jungen, dynamischen Unternehmen zu arbeiten
Du zeigst viel Eigeninitiative und gehst gerne auf fremde Leute zu
Du besitzt ein hohes Maß an Selbstständigkeit und siehst Zielstrebigkeit und Engagement als
Selbstverständlichkeit an
Du bist ein humorvolles und leidenschaftliches Organisations- und Kommunikationstalent

Das erwartet dich:
●
●
●
●
●
●
●

Dein eigener Firmenwagen
Wertvolle Erfahrungen für deine persönliche Weiterentwicklung in einem aufstrebenden
Unternehmen mit flachen Hierarchien
Verantwortung von Tag eins an & aktive Mitgestaltung der Prozesse im Unternehmen
Ein dynamischer Arbeitsalltag mit flexiblen Arbeitszeiten
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem tollen, motivierten Team
Umsatzbeteiligung zusätzlich zum Fixgehalt
Jede Menge Eis und Teamevents mit leckerem Essen oder spannendem Bierpongturnier

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter nomoo.heavenhr.com/jobs und
werde Teil unseres Teams!

