
Wir sind Pioniere für Wärmepumpen und sorgen für neue Wärme, die unabhängig 

macht. Die iDM Energiesysteme GmbH liefert seit über 40 Jahren Spitzentechnolo-

gie im Bereich der erneuerbaren Energien und ist größter österreichischer Herstel-

ler von Heizungswärmepumpen von 2 bis 1.500 kW. Die iDM ist Teil der PLETZER 

Gruppe, einem traditionsreichen Tiroler Familienunternehmen.

iDM wächst weiter - wir verstärken unser Team und suchen einen

MITARBEITER PERSONALVERWALTUNG  (M/W/D)
Vollzeit/Teilzeit ca. 30 Wochenstunden

Ihre neue Herausforderung!
   Erstellung von Personalunterlagen

   Verwaltung der Personalakten

   Kontrolle und Bearbeitung des Zeiterfassungssystems

   Ansprechpartner:in für Personalfragen

   Zusammenarbeit mit Führungskräften und Mitarbeiter:innen

Sie passen zu uns weil...
   Sie eine Lehre zur/m Bürokauffrau/-mann oder eine berufsbildende höhere Schule           

absolviert haben  

   Sie bereits über Grundkenntnisse bzw. idealerweise Berufserfahrung in der                         

Personalverrechnung verfügen

   Sie eventuell schon mit dem Lohnverrechnungsprogramm „BMD“ gearbeitet haben 

   für Sie ein verantwortungsvoller Umgang mit vertraulichen Personalthemen                       

selbstverständlich ist

   eine strukturierte, selbstständige und genaue Arbeitsweise, sowie Verschwiegenheit,       

Loyalität und Teamfähigkeit zu Ihren Stärken zählen  

Sie können sich freuen über:
   eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und Werte eines erfolgreichen Tiroler Familienunternehmens 

   Karrierechancen in einem stark wachsenden Unternehmen

   eine PLETZER Mitarbeiterkarte mit tollen Rabatten

   eine iDM-Kantine mit Essenszuschuss

   Betriebliches Gesundheitsmanagement „Move & Relax“

   Weiterbildungsmöglichkeiten in der PLETZER Akademie

Wir bieten Ihnen für diese Position ein Monatsbruttogehalt lt. KV Metallindustrie mit der Bereitschaft zur 

Überbezahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung. 

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 Jacqueline Rainer 

jobs@idm-energie.at | 04875 6172 903

Dienstort: iDM Energiesysteme GmbH | Seblas 16-18 | 9971 Matrei in Osttirol | www.idm-energie.at

EIN UNTERNEHMEN DER

www.pletzer-gruppe.at

 WÄRMEPUMPEN
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