
NOMOO

Wer sind wir?
NOMOO (engl.) steht für “keine Kuh” und ist das erste vegane Bio-Eis, das nicht 
vegan schmeckt. Der unverwechselbar natürliche und intensive Geschmack lässt 
alle – egal ob vegan, laktoseintolerant oder einfach eisliebhabend – von NOMOO 
schwärmen. NOMOO ist der Beweis dafür, dass Eis nicht aus tierischen Zutaten 
bestehen muss. Dadurch ist das Eis nachhaltiger, gesünder und steigert das Tierwohl 
– Eiscreme 2.0. 

Aktuell wird NOMOO über den Lebensmitteleinzelhandel und die Gastronomie als 
fertig-abgepacktes Eis (120ml- und 450ml-Becher) in NRW vertrieben. Schon in 2019 
steht eine nationale Erweiterung bevor.

Warum fördern wir?
Wir möchten jungen Menschen einen fundierten Einblick in den Alltag eines schnell-
wachsenden Unternehmens geben. Am Konzept der Alanus Hochschule finden wir 
wichtig, dass viel Wert auf das Thema der Persönlichkeitsentwicklung gelegt wird.
Auch wir möchten Menschen fördern, die mit ihrer Persönlichkeit einen Unterschied in 
der Gesellschaft machen, die über den Tellerrand blicken und mit Weitblick relevante 
Themen wie das der Nachhaltigkeit konsequent angehen. Die Zukunft braucht  Men-
schen, die ökologische Herausforderungen beherzt annehmen und mit Mut und Krea-
tivität angehen. NOMOO freut sich über frische Ideen und schöpferisches Handeln.

Wen suchen wir?
Wir suchen Studierende, die sich für Innovationen im Food-Bereich interessieren 
und denen das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Uns ist wichtig, dass die 
Studierenden eigenständig und selbstverantwortlich arbeiten und ein hohes Maß an 
Leidenschaft und Motivation für die Aufgaben mitbringen. Ebenfalls sind Flexibilität 
im Denken und Handeln für eine erfolgreiche Praxisphase bedeutend.

Was bieten wir?
Wir ermöglichen unseren Studierenden tiefe und spannende Einblicke in den Alltag 
eines jungen Unternehmens. Ob Marketing, Vertrieb oder Business Development: Bei 
NOMOO lässt sich die Weiterentwicklung sämtlicher Unternehmensbereiche miterle-
ben und aktiv mitgestalten. Außerdem arbeiten wir als junges Team eng miteinander 
zusammen und sind leidenschaftlich dabei, etwas Großes aus NOMOO zu machen.
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Wo sind wir?
Der Unternehmenssitz von NOMOO befindet sich in Köln. Unser Büro ist in unmittel-
barer Nähe des Barbarossaplatzes und somit sehr zentral und gut erreichbar gelegen.

Wohin schicken Sie Ihre Bewerbung? 
Bewerbungen können an info@nomoo-icecream.de gesendet werden.
Ansprechpartner sind Jan Grabow und Rebecca Göckel.

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?  
Die Bewerbung sollte aus einem aussagekräftigen Anschreiben, einem Lebenslauf 
sowie einigen relevanten Referenzen bestehen. Nach schriftlicher Bewerbung folgt 
meist ein persönliches Gespräch.

Wie viele Studierende nehmen wir pro Semester?
Aktuell stellt NOMOO einen Praxisplatz zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Eure Bewerbung!


