
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 für Hamburg, München oder im Home Office ab sofort einen: 
 

Sales & Account Manager DACH für den Bereich Gift Cards, Gutscheine 
und Prepaid-Lösungen (m/w) 

 
 

 

Tu, was du liebst: 
– Du bist ein geborener Hunter und überzeugst starke 

nationale und europäische Marken von unseren 
Lösungen 

– Du akquirierst Content- Partner, welche online, im 
stationären Handel und in über 3000 Incentive- 
Programmen Absatz finden 

– Du führst Markt- sowie Wettbewerbsbeobachtungen 
durch 

– Du hast ein Gespür für innovative sowie neue Content- 
Angebote und kannst ihre Vermarktungschancen 
einschätzen 

– Eigenständig erstellst Du Angebote und verhandelst 
Vertragskonditionen 

– Du reportest an den verantwortlichen Abteilungsleiter 
 

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

betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich 
abgeschlossen 

– Durch Deine Berufserfahrung im Vertrieb, 
Kooperationsmanagement, Agenturgeschäft oder 
eCommerce verfügst Du über fundierte Marktkenntnisse 
sowie idealerweise ein bereits funktionierendes Netzwerk 

– Mit vollem Einsatz und Leidenschaft stehst Du hinter 
unseren Lösungen und scheust Dich nicht davor, Dich in 
technisch komplexe Zusammenhänge einzuarbeiten 

– Du bist ein offener, empathischer und ergebnisorientierter 
Teamplayer 

– Deine selbstständige Arbeitsweise sowie Deine 
Organisationsstärke runden Dein Profil ab 

– Du sprichst verhandlungssicher Deutsch und bringst 
konversationssicheres Englisch mit 

…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 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 


