
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit einfachen und überzeugenden Lösungen Kunden und Mitarbeiter gewinnen, binden und glücklich machen.  
Rewarding excellence – dafür stehen wir! 
 

Wir sind cadooz, Marktführer im Bereich Anreizsysteme und Motivationslösungen. Gemeinsam mit deinen 100  
Kollegen aus München und Hamburg kümmerst du dich um unsere digitalen Incentive-Lösungen, Gutscheine  
und Sachprämien. Wie wird ein Kunde zum Stammkunden? Wie funktioniert die Welt der Bonusprogramme und  
Anreizsysteme? Wie stärke ich die Mitarbeiterbindung? All das zu vereinen, ist unser Ansporn – was ist deiner? 
 

Wir suchen ab sofort einen: 
 

Account Manager (m/w) 
für unseren Standort in Hamburg 

 
 

Tu, was du liebst: 
– Du bist erster Ansprechpartner bereits bestehender 

Accounts und entwickelst diese effizient und 
gewinnbringend für beide Seiten weiter 

– Du akquirierst Kunden aller Branchen und begeisterst 
Sie für unser Lösungs- und Produktportfolio 

– Eigenverantwortlich planst und koordinierst du 
Kundenprojekte von Angebot und Briefing bis hin zur 
Umsetzung und Auswertung 

– Durch den Besuch von Messen und bei Kunden vor Ort 
baust du dein Netzwerk auf und entwickelst langfristige 
Kundenbeziehungen 

 
 

 Zeig, was du kannst: 
– Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder 

eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
– Erste relevante und fundierte Berufserfahrung bringst du 

mit; idealerweise aus dem B2B-Umfeld 
– Du arbeitest ergebnisorientiert und deine vertrieblichen 

Erfolge finden sich in deiner Vita wieder 
– Mit Leidenschaft stehst du hinter unseren Produkten, du 

bist imstande andere von dir zu überzeugen 
– Strukturiertes und genaues Arbeiten sind für dich 

selbstverständlich 
– Im Team arbeitest du genauso gerne wie eigenständig 
– Du beherrscht die deutsche Sprache und auch auf 

Englisch kannst du dich sicher verständigen 
…und erhalte von uns: 
– Wir bezuschussen dein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel oder einen Tiefgaragenstellplatz. 
– Wir versorgen dich während der Arbeit mit frischem Obst und gratis Getränken.  
– Wer hart arbeitet, darf auch feiern – regelmäßige Mitarbeiter- und Teamevents wie Weihnachtsfeier oder Sommerfest.  
– Das Paket on Top: Einen sicheren Arbeitsplatz in einem börsennotierten, international agierenden Unternehmen durch die 

Anbindung an unsere Muttergesellschaft der Euronet Inc.  
– Ein attraktives Gehaltsmodell und umfangreiche Sozialleistungen. 

 
 

Flache Hierarchien, eine teamorientierte Unternehmenskultur sowie die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, sprechen dich an? 
Dann bist du genau richtig bei uns – werde Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an 
bewerbung@cadooz.de oder über unser Bewerbungsformular. Bitte teile uns deine Gehaltsvorstellung sowie deinen 
nächstmöglichen Eintrittstermin mit und wie du auf uns aufmerksam geworden bist. 
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