
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 
 

Mitarbeiter Vertriebsinnendienst (m/w) 
für unseren Standort in Hamburg 

 
 

Tu, was du liebst: 
– Du bearbeitest die eingehenden Bestellungen unserer 

Geschäftskunden und erfasst alle relevanten Daten in 
unserem Warenwirtschaftssystem 

– Du verantwortest die gesamte Abwicklung und 
Kommunikation unseres Geschäftskunden-
Bestellportals 

– Du bist ab dem Eingang der Bestellung der 
Ansprechpartner für unsere Geschäftskunden und 
stimmst Details wie beispielsweise Menge, Layout,  
Liefer- und Rechnungsadresse ab, inkl. 
Rechnungsstellung 

– Du bist die interne Schnittstelle zu allen vertriebs- und 
abrechnungsrelevanten  
Bereichen und verantwortest den Kundenwunsch  

– Du begleitest proaktiv die Optimierung & 
Weiterentwicklung interner Prozesse   

 

 Zeig, was du kannst: 
– Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine 

erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
– Außerdem bringst du bereits relevante Berufserfahrung in 

der Auftragsabwicklung im B2B-Umfeld mit 
– Kenntnisse von ERP-Systemen wie beispielsweise 

Navision sind Voraussetzung 
– Du bringst weiterhin gute MS Office-Kenntnisse mit; 

insbesondere in MS Excel 
– Du sprichst sehr gut Deutsch und auch 

kommunikationssicher Englisch 
– Durch deine analytische Denkweise arbeitest du 

strukturiert und setzt Prioritäten 
– Du bist Kundenorientiert und besitzt ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein 

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