
Praktikum (m/w/d) im Bereich Produktentwicklung 

Ab sofort! 

 

Was Dich erwartet: 

Das Food Start-Up the nu company steht für innovative Lebensmittel, die einen Unterschied machen. 
Wir wollen unseren Kunden einen gesünderen Lebensstil ermöglichen und dem Klimawandel aktiv 
entgegenwirken. Mit nucao haben wir die Schokolade neu gedacht, sind im deutschen Einzelhandel 
präsent und expandieren derzeit international. Parallel dazu bereiten wir die Markteinführung 
unseres neuen Proteinshakes nupro vor, welcher in Kürze deutschlandweit in allen dm-
Drogeriemärkten erhältlich sein wird. 
 
Unser Produktentwicklungsteam legt enorm viel Wert auf durchdachte Rezepturen, die nicht nur zu 
einem Genusserlebnis führen, sondern auch einen Beitrag zu deiner Gesundheit leisten. Natürlich 
versuchen wir dem Trend immer einen Schritt voraus zu sein, aber das ist noch nicht alles – wir 
denken auch an unsere Umwelt und setzen aus diesem Grund möglichst nachhaltige Rohstoffe ein. 
Um unserem Anspruch nach hoher Qualität des Produktes und Zufriedenheit des Kunden gerecht zu 
werden, müssen diese Komponenten vom ersten Schritt der Produktentwicklung bis hin zum 
Produktlaunch bedacht und umgesetzt werden. 
 
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! 
 

Dein Beitrag zum Team:  

• Du sprudelst nur so vor Produktideen? Bei uns kannst Du der Herr oder die Frau über Dein 
eigenes Produkt sein - begleite Deine Idee vom ersten Pitch bis ins Supermarktregal. 

• Durchdenke ein vollständiges Konzept für ein mögliches neues Produkt, welches all unsere 
Firmen-Werte verkörpert. 

• Experimentiere in unserem Produktentwicklungsreich, führe Verkostungen durch und finde den 
perfekten Geschmack. 

• Optimiere und erweitere die Produktpalette der bereits bestehenden Marken „nucao“ und 
„nupro“. Hauptaugenmerk soll hier nicht nur auf dem Geschmack liegen, Bereiche wie die 
Nährstoffoptimierung oder Lagerfähigkeit haben einen ebenso hohen Stellenwert. 

• Evaluiere die Realisierbarkeit des späteren Produktes und organisiere eine Testproduktion für 
eine 0-Serie. 

Was Dich auszeichnet: 

• Du bist engagiert, lösungsorientiert und arbeitest gerne im Team.  
• Du kannst Dich für unsere Marke begeistern und gut in unsere Zielgruppe hineinversetzen. 
• Du begeisterst Dich nachweislich für gesunde Ernährung. 
• Du strebst nach einer nachhaltigen Umsetzung der Produktentwicklung.  
• Du absolvierst ein Studium in den Bereichen Lebensmittelchemie, 

Lebensmittelverfahrenstechnik, Lebensmitteltechnologie oder Ökotrophologie. 
 
 
 
 



Warum the nu company? 
 
• Deine Stimme zählt: Die Hierarchien sind flach, Du übernimmst Verantwortung für bestimmte 

Themen und kannst Deine eigenen Ideen verwirklichen. Dafür arbeiten wir mit dem volatilen 
Management System “Holacracy”. 

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten: Bei uns erwarten Dich jede Woche neue Herausforderungen 
statt Routine und Daily-Business. 

• Interdisziplinäre Teams: Wir nehmen Dich auf in ein hochmotiviertes, lockeres Team aus 
diversen Talenten. Neben Deiner Kerntätigkeit wirst Du auch Eindrücke aus anderen 
Geschäftsbereichen mitnehmen. 

• nucao satt! Neben nucao, nupro und grünen Smoothies erwarten Dich auch immer wieder neue 
Produktideen aus unserer Testküche. 

 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine Bewerbung:) 

Melde Dich einfach bei Hannah unter: bewerbung@the-nu-company.com 


