
Du möchtest gemeinsam mit uns
den P�egealltag revolutionieren und
mehr Zeit für Menschlichkeit
schaffen? Dann werde Teil unseres
Teams und begleite uns auf unserem
Weg!

Bei cogvis kombinieren wir innovative
Hardwaretechnologien mit modernster Computer
Vision, um Produkte zu entwickeln, die einen
tatsächlichen Nutzen für Menschen in professionellen
P�egebeziehungen bieten. Unser aktuelles
Hauptprodukt ist cogvisAI, ein KI-basiertes System,
das für die Sicherheit älterer Menschen sorgt und ihre
Betreuungspersonen unterstützt. Wir sind ein
hochmotiviertes und innovatives Team, das auf der
Suche nach intelligenten und talentierten jungen
Menschen ist, die Teil eines schnell wachsenden
HealthTech-Start-ups mit weltweit führender
Technologie sein möchten. Bei uns kannst du dich auf
eine steile Lernkurve und einen �exiblen, offenen
Karriereweg mit zunehmenden Vorteilen freuen,
während sich unser internationaler Roll-out im B2B-
Gesundheitsbereich weiterentwickelt! Dein Beitrag
wird das Leben von Tausenden von Menschen, die
unsere Produkte nutzen, verändern.

cogvisAI 3D Smartsensor

Senior Account Manager (Außendienst)
(m/w/d)

Deine Mission:
Aufbau, Entwicklung und proaktive, enge Betreuung von Kundenbeziehungen und Partnerschaften im Außendienst.

Aufgabenbereiche
Aufbau, Entwicklung und P�ege nachhaltiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen durch offene und interaktive
Kommunikation im Westen Österreichs und in Süddeutschland
Erreichung der Verkaufsziele auf der Grundlage von Unternehmens- und lokalen Marktzielen, Generierung von
Umsatzerlösen durch die Betreuung unserer Kunden
Proaktive Bewertung, Klärung und laufende Überprüfung der Bedürfnisse der Partner (z. B. Schulungen) und
Sicherstellung von Informationen über Wettbewerbsangebote für potenzielle neue Endkunden
Klärung von Fragen zu Produkten und deren Verfügbarkeit und übernehmen weiterer Aufgaben im Bereich
Kundenservice und Vertrieb nach Bedarf
Bindeglied für die Kommunikation zwischen Kunden und internen Teams
Unterstützung bei etwaigen Problemen, mit denen unsere Kunden konfrontiert sind, im Zuge eines professionellen
Beschwerdemanagements
Präsentation unserer Produkte, neuen Module und Funktionen
Umfassende Dokumentation sowie Erstellung regelmäßiger Berichte über Fortschritte und Verkaufsprognosen

Anforderungen
Du hast mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position und verfügst über ein hohes
Maß an beratenden Verkaufsfähigkeiten
Du kannst nachweisen, dass du deine Verkaufsziele erreicht und übertroffen hast
Du sprichst �ießend Deutsch und Englisch auf hohem Niveau und verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten
Du bist technisch versiert, achtest sehr auf Details und hast Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen sowie
Microsoft Of�ce
Du bist gut organisiert und verfügst über ein hohes Maß an administrativen Fähigkeiten, um Kundenanfragen effektiv
und zeitnah bearbeiten zu können
Du arbeitest gerne selbständig und scheust dich nicht, die volle Verantwortung für deine Kunden zu übernehmen
und alle dafür notwendigen Aufgaben in einem jungen, schnell wachsenden Unternehmen zu erledigen
Du zählst nicht "geleistete Arbeitsstunden", sondern "erzielte Ergebnisse" und bevorzugst ein wettbewerbsfähiges
Arbeitsumfeld, in dem deine Persönlichkeit, deine Karriere und deine Vergütung schnell wachsen, wenn du Leistung
bringst und Vorgaben erfüllst
Du kannst dir deine Zeit gut einteilen

Du bist ein Teamplayer, besitzt eine hohe Eigeninitiative und bist belastbar?

Dann darfst Du folgendes bei uns erwarten:
Bei uns erhältst du umfangreiche Bene�ts:

Arbeiten in einem dynamischen und innovativen HealthTech-Unternehmen mit �achen Hierarchien
Freiraum für persönliche und beru�iche Entwicklung
Ein moderner und ergonomischer Arbeitsplatz in unserem neuen, zentralen Büro in 1040 Wien, Kaffee und Snacks
(bei Bedarf)
Die Möglichkeit, in einem offenen und kollegialen Umfeld Verantwortung zu übernehmen
Soziale Events wie Ski- und Wandertouren und After-Work-Aktivitäten
Firmenwagen
State of the Art Lösungen und Produkte

Für diese Position bieten wir ein Fixgehalt zwischen EUR 3.000 und EUR 3.500 brutto monatlich (auf Basis Vollzeit),
abhängig von Quali�kation und Berufserfahrung, zzgl. variabler Vergütung.

Du möchtest mit deinen Ideen die Zukunft der P�ege verändern? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung
(Lebenslauf & Anschreiben) an: 

 Dr. Rainer Planinc, jobs@cogvis.ai

www.cogvis.ai

http://www.cogvis.at/
mailto:jobs@cogvis.ai?subject=Bewerbung%20%C3%BCber%20derstandard.at:%20Senior%20Account%20Manager%20(m/w/d),%20Kenn-Nr.%20326129-ST&body=Sehr%20geehrte%20Damen%20und%20Herren,%20%0D%0A%0D%0Aich%20bewerbe%20mich%20hiermit%20f%C3%BCr%20die%20auf%20derstandard.at/Karriere%20ausgeschrieben%20Position%20Senior%20Account%20Manager%20(m/w/d).%20%0D%0AIm%20Anhang%20finden%20Sie%20meine%20Bewerbungsunterlagen.%20Sollten%20Sie%20noch%20weitere%20Dokumente%20(Zeugnisse,%20Zertifikate,%20usw.)%20ben%C3%B6tigen,%20sende%20ich%20Ihnen%20diese%20gerne%20zu.%20%0D%0A%0D%0AIch%20freue%20mich,%20Sie%20bei%20einem%20pers%C3%B6nlichen%20Gespr%C3%A4ch%20kennenzulernen.%20%0D%0A%0D%0AFreundliche%20Gr%C3%BC%C3%9Fe%20%0D%0A%0D%0A------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%20%0D%0AWICHTIG:%20Bitte%20entfernen%20Sie%20den%20vorgegebenen%20Betreff%20aus%20Gr%C3%BCnden%20der%20Nachvollziehbarkeit%20NICHT!%20%0D%0A&applyforjob=326129
http://www.cogvis.at/



