
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 
 

(Junior) Product Manager Digital Incentive Solutions (m/w) 
für unseren Standort in Hamburg 

 
 

Tu, was du liebst: 

– Du bildest den operativen Schwerpunkt für den 
kompletten Lebenszyklus unserer digitalen B2B-
Lösungen: Konzeption, Aufbau & kontinuierliche 
Weiterentwicklung von Incentivelösungen und Online-
Plattformen   

– Die Evaluierung von Marktbedürfnissen und Ableitung 
innovativer, maßgeschneiderter Produktideen, die du 
eng mit unserem Senior Product Manager umsetzt, sind 
Teil deiner Aufgabe 

– Du erstellst Anforderungsprofile, neue Konzepte und 
bewertest die Ergebnisse anhand ihres ROI 

– Du bist der/die kreative/r Impulsgeber/in für die 
Vermarktung unserer Lösungen und entwickelst 
zusammen mit unserer Marketingabteilung alle 
notwendigen Werbeträger (Print + Online)  

– Gemeinsam mit dem Senior Product Manager gestaltest 
du unsere digitale Zukunft mit 
 

 Zeig, was du kannst: 
– Du hast dein wirtschaftswissenschaftliches Studium 

erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine 
vergleichbare Qualifikation  

– Du kannst entsprechende Berufserfahrung als Product 
/Project/Online/Sales Manager (m/w) o.ä. vorweisen 

– Deine hohe Affinität zu digitalen Lösungen, mobilen 
Prozessen und digitalen Trends finden sich auch in deiner 
Vita wieder  

– Gern bringst du erste Erfahrung in der Konzeption von 
webbasierten Produkten und/oder in der Ausgestaltung 
von mobilen Anwendungen mit  

– Deine Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden, unter-
mauerst du mit einer konzeptionellen und strukturierten 
Arbeitsweise  

– Eine hohe Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen und 
Teamgeist sowie verhandlungssichere Deutsch- und gute 
Englischkenntnisse runden dein Profil ab 

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

 

 

 

 

cadooz GmbH 

Osterbekstraße 90b · 22083 Hamburg 

www.cadooz.com 


