
Wir sind Pioniere für Wärmepumpen und sorgen für neue Wärme, die unabhän-

gig macht. Die iDM Energiesysteme GmbH liefert seit über 45 Jahren Spitzen-

technologie im Bereich der erneuerbaren Energien und ist größter österreichi-

scher Hersteller von Heizungswärmepumpen von 2 bis 1.500 kW. Die iDM ist 

Teil der PLETZER Gruppe, einem traditionsreichen Tiroler Familienunternehmen.

iDM wächst weiter - zur Verstärkung unseres erfolgreichen Teams suchen
wir für das Gebiet Bayern einen

KEY ACCOUNT MANAGER WÄRMEPUMPEN (M/W/D)
(NORD-BAYERN, NORD-BADEN WÜRTTEMBERG, HESSEN)

Ihre neue Herausforderung!
   Betreuung unserer MarktpartnerInnen mit Schwerpunkt FachplanerInnen, ArchitektInnen 

und BauträgerInnen

   Präsentation unserer Systemtechnik vor den entsprechenden Zielgruppen

   Projektierung von Groß-Wärmepumpen und deren erforderlichen Hydraulikschemen

   Erstellen von Angeboten, Ausschreibungen und Projektunterlagen und deren Abschluss

   Unterstützung der VertriebsmitarbeiterInnen und HändlerInnen im Projektgeschäft inkl.  

Baubesprechungen vor Ort

   Mitwirkung bei der strategischen Festlegung des Produkt-Portfolios

Sie passen zu uns, weil...
   Sie eine technische oder kaufmännische Ausbildung, einschlägig aus der SHK-Branche, 

abgeschlossen haben

   Sie über ein gutes kaufmännisches und technisches Verständnis verfügen

   Kommunikationsstärke und Eigenmotivation sowie eine eigenständige und zielorientierte 

Arbeitsweise zu Ihren Stärken zählen

   Sie ein Teamplayer mit Engagement und Organisationsvermögen sind 

 

Sie können sich freuen über...
   ein spannendes, zukunftsorientiertes und breites Aufgabengebiet 

   eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und Werte eines erfolgreichen Tiroler Familienunternehmens 

   eine PLETZER Mitarbeiterkarte mit tollen Rabatten

   Betriebliches Gesundheitsmanagement „Move & Relax“

   Weiterbildungsmöglichkeiten in der PLETZER Akademie

   Attraktive und leistungsbezogene Gehaltsmodelle

   Firmen PKW auch zur privaten Nutzung sowie hochwertige Arbeitsausstattung

Wenn Innovation, Leistung, Tradition, Verantwortung und Vertrauen für Sie wichtige Werte sind, dann 

werden Sie zu uns passen! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung z.H. Frau Christina Brunner 

jobs@idm-energie.at | 0043 (0)4875 6172 902

Dienstort: iDM Energiesysteme GmbH | Färbereistraße 19 | D-91578 Leutershausen

www.idm-energie.at

EIN UNTERNEHMEN DER

www.pletzer-gruppe.at
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