
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 
 

Category Manager Polen (m/w) 
für unseren Standort in München 

 
 

Tu, was du liebst: 
– Du bist zentraler Ansprechpartner für einen unserer Key 

Accounts in Polen und betreust diesen hinsichtlich 
bedarfsgerechtem  Produktsortiment, Warengestaltung 
und Einkauf 

– Dabei baust Du das polnische Produktsortiment auf und 
bist mit allen relevanten polnischen Markenherstellern in 
Kontakt 

– Der Einkauf und die Disposition deines Sortiments ist 
ebenso eine zentrale Aufgabe 

– Du agierst als Schnittstelle zwischen Kunde, Lieferant 
und Logistik und erarbeitest einen Mehrwert für alle 
beteiligten Stakeholder 

– Die übernimmst die zielgenaue Vermarktung von 
Werbeflächen und andere administrative Aufgaben  

 
 
 

 Zeig, was du kannst: 
– Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein 

betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich 
abgeschlossen 

– Du bringst fundierte Berufserfahrung mit – optimaler Weise 
konntest du auch schon Erfahrung im eCommerce 
sammeln 

– Du hattest bereits Berührungspunkte mit den in Polen 
relevanten Marken und Gespür für polnische Trends   

– Du arbeitest sicher mit den gängigen MS Office 
Anwendungen 

– Du sprichst Deutsch, Englisch und fließend Polnisch 
– Du bist stark in der Planung, Organisation aber auch in der 

Umsetzung - eine klare Ergebnisorientierung treibt dich 
voran 

– Deine Kundenorientierung, dein Verhandlungsgeschick 
und nicht zuletzt deine interkulturelle Kompetenz zeichnen 
dich aus 

…und erhalte von uns: 
– Wir bezuschussen dein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel.  
– 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 wie z.B. unsere steuerfreie Guthabenkarte sowie 

Vergünstigungen auf unsere Gutscheine.  
 

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. Bei Fragen wende dich gerne an Jennifer Thomas, 
+49 40 27 14 82-335 
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