
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 
 

Global Content & Partner Manager (m/w) 
für unseren Standort in Hamburg 

 
 

Tu, was du liebst: 
– Als Global Content & Product Manager (m/w) betreust 

du unsere B2B-Produkt-Lösungen, entwickelst diese 
unter Beachtung von Kundenbedürfnissen weiter und 
realisierst und verantwortest Neueinführungen 

– Dabei trägst du Sorge für den Content als auch die 
Funktionalität der Online-Plattformen 

– Das reibungslose Onboarding und die kontinuierliche 
Betreuung von nationalen und internationalen Content 
Partnern gehören ebenso zu deinem Aufgabengebiet 

– In enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, der IT, dem 
Einkauf sowie Marketing stehst du als kompetenter 
Ansprechpartner (m/w) für Handelspartner in 
Produktfragen zur Verfügung 

– Du fährst Auswertungen und Reportings und hältst 
dabei immer ein Auge auf die Optimierung unserer 
Produkte und Prozesse 

 

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

wirtschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen und 
konntest bereits erste relevante Erfahrungen im 
Produktmanagement sammeln 

– Deine starke Dienstleistungsorientierung macht dich zu 
einer/m kommunikativen, organisierten Teamplayer/in, 
der/die Spaß an der kompetenten Betreuung von 
nationalen und internationalen Kunden hat 

– Mit MS Office kennst du dich aus; insbesondere deine 
Excel-Kenntnisse werden dir bei Analysen und Reportings 
helfen. Kenntnisse in einem CMS-System sind von Vorteil 

– Deine fließenden Englisch- und Deutschkenntnisse setzt 
du gerne im Alltag ein 

– Herausforderungen gehst du engagiert und 
lösungsorientiert an 

…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 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 auf unserem 
Bewerbungsportal. Bitte teile uns deine Gehaltsvorstellung sowie deinen nächstmöglichen Eintrittstermin mit und wie du auf uns 
aufmerksam geworden bist.  
 


