
 

 

 

 

 

Wir haben Spaß und Freude bei der Arbeit! Wäre das nicht auch etwas für Sie?  

Wir bei ConSense suchen Sie für unser Team, wenn Sie sich eine Tätigkeit wünschen, die Sie begeistert, mit der Sie 

wachsen können und die für Ihre Entwicklung keine Einbahnstraße ist. Sie sind bei uns richtig, wenn Sie einen 

Arbeitgeber suchen, der technologischer und innovativer Marktführer ist, der seit mehr als 15 Jahren erfolgreich in 

einem Wachstumsmarkt Qualitätsstandards prägt, Innovator ist und expandiert. Wenn Sie sich zudem schlicht und 

einfach wohlfühlen möchten und eine offene und wertschätzende Kommunikation zu schätzen wissen: Ja, dann 

suchen wir genau SIE als: 

Junior Sales Manager (m/w/d) für unseren Standort in Wien  

Dafür suchen wir Sie  

 Aktives Mitgestalten – Sie werden aktiv Zukunft mitgestalten, durch Identifikation, Vor- und Nachqualifizie-

rung unserer potenziellen Kunden im B2B-Bereich und der Analyse der Kundenbedürfnisse im telefonischen 

Kontakt. Sie werden branchenübergreifende Projekte bei Neu-und Bestandskunden akquirieren und betreuen 

sowie Präsentationen beim Kunden durchführen 

 Innovationsführung – ConSense ist immer am Puls der Zeit. Sie werden Teil eines Teams das strategisch 

vordenkt und profundes KnowHow mit aktuellen Kundenanforderungen kombiniert. Wir sind sowohl techno-

logisch als auch innovativ führend am Markt 

 Kreativität – Sie unterstützen durch fundiertes Wissen und kreative Ideen bei der Identifikation qualifizierter 

Leads sowie der Generierung von Neukontakten 

 Teamarbeit - Durch eine enge Zusammenarbeit der Teams bietet sich Ihnen die Chance Ihre Fähigkeiten zu 

erweitern, Karriere individuell zu gestalten und sukzessiv mehr Verantwortung zu übernehmen 

 Nachhaltiger Markterfolg - Wir arbeiten für mehr als 700 Kunden europaweit und international. Viele davon 

sind die erfolgreichsten und namhaftesten Unternehmen ihrer Branche. Unser Anspruch ist ein vertrauensvolles, 

erfolgreiches und langjähriges Miteinander 

Damit treffen Sie bei uns ins Schwarze 

 Ausbildung – Sie haben ein Studium oder eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

 Spezielles – Kundenorientierung und die Akquise von Neukunden sind Ihre Steckenpferde und Sie begegnen 

jedem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Besonders Ihre ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktstärke am 

Telefon begeistert 

 Persönlichkeit - Sie überzeugen durch Kompetenz, Ausstrahlung, Freundlichkeit sowie Souveränität und 

durch eine eigenverantwortliche und professionelle Arbeitsweise 

 Berufserfahrung – Sie sind eine Vertriebspersönlichkeit mit kaufmännisch/technischem Hintergrund 

 Sprachen – Sie sind kommunikationsstark in deutscher Sprache und besitzen gute englische Sprachkenntnisse 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dazu noch ein paar Benefits in Kürze 

 Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege, Leistungsgerechte Vergütungsmodelle und Zielverein-

barungen, Sonderurlaub für Ehrenamt, gute öffentliche Anbindung 

 Diese Position ist mit einem Bruttomonatsgehalt von rund € 2.900.- dotiert. 

Wie klingt das für Sie? Interessant? Dann bewerben sich online über www.consense-gmbh.at 

[Kennwort VZ-SMa-07-19]! Wir freuen uns schon auf ein erstes Kennenlernen!  

http://www.consense-gmbh.at/

