
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 

 

Teamleader Project Management (m/w) 
für unseren Standort in Hamburg 

 
 

Tu, was du liebst: 
– Als Projektleitung bist du für alle großen und konzernweiten 

Projekte verantwortlich 
– Du übernimmst das Briefing hinsichtlich der 

Projektanforderungen sowie die ersten 
Machbarkeitseinschätzungen 

– Du erstellst in enger Abstimmung mit dem Head of IT Project 
Management die Projektplanung 

– Du stellst den termingerechten Ablauf sowie die 
Qualitätsprüfung durch ein kontinuierliches Testing der 
Projektergebnisse sicher 

– Du stimmst dich regelmäßig mit Auftraggebern sowie allen 
internen Bereichen ab und bist eigenständig für das 
Projektreporting verantwortlich 

– Du begleitest unser Vertriebs-Team zu Kundenterminen und 
unterstützt die Abteilung hinsichtlich der Konzepterstellung  

– Bei der Initialisierung von Produkteinführungen arbeitest du eng 
mit unserem Produktmanagement-Team zusammen 

– Ein weiterer Projektmanager steht unter deiner fachlichen 
Führung 

– Du hinterfragst bestehende Prozesse und verantwortest die 
kontinuierliche Optimierung des Projektmanagements 

 Zeig, was du kannst: 
– Du verfügst über Berufserfahrung als Projektmanager vor allem in 

dem Bereich von erklärungsbedürftigen IT-Lösungen 
– Du bist es gewohnt, agile Verfahren anzuwenden und verfügst 

über entsprechende Kenntnisse im Business-Change- und 
Prozessmanagement 

– Dein hohes IT-technisches Verständnis ermöglicht dir eine 
effektive Zusammenarbeit mit unserer IT-Abteilung  

– Aufgrund deiner fundierten Projektmanagement-Fähigkeiten hast 
du Spaß dabei, Projekte konzeptionell mitzugestalten; 
idealerweise hast du Projektmanagement-Zertifizierungen 

– Durch deine hohe Kundenorientierung stellst du ein verbindliches 
Auftreten bei unseren Kunden sicher 

– Ein effektives Team- sowie Stakeholder-Management meisterst du 
aufgrund deiner ausgeprägten deutschen und englischen 
Kommunikationsfähigkeit 

– Durch deine Begeisterung für innovative Geschäftsideen denkst 
du nicht in festen Mustern und bringst eine Hands-on-Mentalität 
mit 

– Du zeichnest dich durch eine strukturierte und 
eigenverantwortliche Arbeitsweise aus 

– Idealerweise konntest du schon erste Erfahrung in der Führung 
von kleinen Teams sammeln 

 
…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 vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. deines frühestens Starttermins 
und deiner Gehaltsvorstellung an bewerbung@cadooz.de oder über unser Bewerbungsformular. Wenn du Fragen hast, wende dich gerne an 
Jennifer Thomas, +49 40 27 14 82-335. 

mailto:bewerbung@cadooz.de

