
BÜROKAUFMANN/- FRAU

Deine neue Herausforderung!
Bürokaufleute führen alle wichtigen Büro- und Sekretariatsarbeiten, sowie verschiedene Verwal-
tungs- und Organisationsaufgaben durch. Je nach Arbeitsbereich und Aufgabenschwerpunkt sind 
sie beispielsweise im Bürobereich der Arbeitsvorbereitung und Produktionsplanung tätig und  
verfügen über kaufmännisches Know-How.

Du passt zu uns, weil ...
   du zuverlässig, sorgfältig und pünktlich bist
   genaues und selbstständiges Arbeiten zu deinen Stärken zählt
   du offen für Neues und ein Teamplayer bist
   du motiviert bist und über Einsatzbereitschaft verfügst

Du kannst dich freuen über ... 
   einen sicheren Ausbildungsplatz und Werte einer erfolgreichen Tiroler Unternehmensgruppe
   ein spannendes Aufgabengebiet in der Energiefamilie
   das Lernen von unseren Expertinnen und Experten auf Augenhöhe
   deine PLETZER Mitarbeiterkarte mit tollen Rabatten
   ein leistungsbezogenes Prämiensystem und unsere iDM-Kantine mit Essenszuschuss
   unser betriebliches Gesundheitsmanagement „Move & Relax“
   Weiterbildungsmöglichkeiten in der PLETZER Akademie inkl. Lehrlingsevents/-ausflüge
   eine monatliche Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr von € 749,49 brutto

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf, Foto, Abschlusszeugnisse der letzten beiden 
Schuljahre) z.H. Frau Bianca Berger | jobs@idm-energie.at | 04875 6172 343
Dienstort: iDM Energiesysteme GmbH | Seblas 16-18 | 9971 Matrei in Osttirol | www.idm-energie.at

EIN UNTERNEHMEN DER

www.pletzer-gruppe.at
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Lehrzeit: 3 Jahre, Matrei in Osttirol

STARTE DEINE

LEHRE ALS ...
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 WÄRMEPUMPEN

Wir sind Pioniere für Wärmepumpen und sorgen für neue Wärme, die  
unabhängig macht. Die iDM Energiesysteme GmbH liefert seit über 40  
Jahren Spitzentechnologie im Bereich der erneuerbaren Energien und ist  
größter österreichischer Hersteller von Heizungswärmepumpen von 2 bis 
1.500 kW. Die iDM ist Teil der PLETZER Gruppe, einem traditionsreichen  
Tiroler Familienunternehmen.


