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

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

nologie 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.

iDM wächst weiter - wir verstärken unser Team und suchen einen 

JUNIOR BAUTECHNIKER (M/W/D)

Ihre neue Herausforderung!

   Selbstständige und verantwortungsbewusste Koordinierung der Projekte

   Schnittstelle zwischen Leitung Facility Management und beteiligten Firmen

   Aktive Begleitung der Projekte von Baustellenvorbereitung bis zur Fertigstellung

   Kosten-, Termin- und Qualitätsmanagement

Sie passen zu uns weil ...

   Sie eine bautechnische Ausbildung (HTL, FH, TU, etc.) abgeschlossen haben

   Sie idealerweise Berufserfahrung in der technischen Abwicklung von Bauprojekten haben oder 

Sie Berufsanfänger sind und in die Welt des Baumanagements starten möchten

   Sie über sehr gute MS-Office-Kenntnisse und idealerweise Ausschreibungs-Kenntnisse verfügen
   eine selbstständige, engagierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise zu Ihren Stärken zählen

   Sie über Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Eigeninitiative und Teamgeist verfügen

Sie können sich freuen über ...

   eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und Werte eines  

erfolgreichen Tiroler Familienunternehmens

   eine PLETZER Mitarbeiterkarte mit tollen Rabatten

   eine iDM-Kantine mit Essenszuschuss

   kostenlose Sport- und Gesundheitsangebote

   Weiterbildungsmöglichkeiten in der PLETZER Akademie

Abhängig von Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung vereinbaren wir Ihr Gehalt gemeinsam in 
einem persönlichen Gespräch.

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

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

 jobs@idm-energie.at | +43 (0) 4875 6172 902

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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Baufortschritt unseres neuen
Hochregallagers - unterstützen 

Sie uns in Zukunft bei neuen 
Bauprojekten!


