
BIONIUS AG, Weiherring 129, 9493 Mauren, Liechtenstein

Account Manager / Sales Consultant
Sind Sie bereit für Ihren nächsten Karriereschritt?

Bionius ist ein Unternehmen, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Digitalisierung im  
Gesundheitswesen (Krankenhäuser/Praxen/Bio-Technologieunternehmen) durch innova- 
tive IT-Lösungen weiter voranzutreiben, und agiert in diesen Bereichen sowohl beratend  
als auch als Generalunternehmen. Schwerpunkte sind die digitale Bild- und Daten-
verarbeitung, Lösungen zur Optimierung logistischer Prozesse, sowie Ortungs- und Tracking- 
lösungen. Das kommerziell hauptsächlich angestrebte Territorium besteht aus Österreich 
und Liechtenstein sowie von Zeit zu Zeit Süddeutschland und der Schweiz. Wir sind ein 
Start-up-Unternehmen, welches aber robust ist und über die Unterstützung durch  
erfahrene Experten verfügt.

Ihre Aufgaben:
➤  Lösungsvertrieb unseres Portfolios (Beratungsdienstleistungen + Systemlösungen)/

Neukundengewinnung
➤  Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Lösungskonzepten und Erstellung von Ist-/

Soll-Analysen
➤  Präsentation der Lösungen beim Kunden in Zusammenarbeit mit erfahrenen  

Senior-Consultants
➤  Projektmanagement sowie Installation der Systemlösungen beim Kunden
➤  Service und Support im Rahmen von Vertriebsprojekten mit Unterstützung erfahrener 

Kollegen
➤ Beratung und Schulungen der Kunden

Ihr Profil:
➤  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium als Informatiker bzw. eine vergleich-

bare Ausbildung, oder Sie haben eine medizinisch/pflegerische Ausbildung gepaart 
exzellenten technischen Kenntnissen (IT) oder mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im 
Bereich Beratung/Vertrieb von Softwarelösungen/-Dienstleistungen (idealerweise im 
Gesundheitswesen)

➤  Systematisches und eigenverantwortliches Arbeiten gepaart mit einem überzeugenden 
und sympathischen/gewinnenden Auftreten gegenüber Kunden zeichnen Sie aus

➤  Sie arbeiten selbständig (hohe Eigenmotivation) und verstehen sich dennoch als  
Teamplayer

➤  Freude am (Neu-)Kundenkontakt und sehr gute Kommunikationsfähigkeit sind für Sie 
selbstverständlich

➤ Sie haben Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit
➤ Sie sind lernbereit und setzen sich gerne mit neuen Themen und Inhalten auseinander
➤  Sie verfügen über fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift (Französischkenntnisse wären wünschenswert, sind jedoch nicht erforderlich)
➤ Führerschein und Reisebereitschaft werden vorausgesetzt

Wir bieten:
➤  Eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem komplexen Umfeld
➤  Sehr flache Hierarchien mit kurzen Kommunikationswegen
➤ Umfangreiche Einarbeitung durch erfahrene Vertriebs- und Projektmanager
➤  Hohe Eigenverantwortung und Homeoffice-Nutzung
➤  Intensiver Ausbau Ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem zukunftsorientierten 

Geschäftsbereich
➤ Eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen  
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an job@bionius.com.


