
SALES MANAGER BURGENLAND (M/W/D)
WÄRMEPUMPEN

Ihre neue Herausforderung!
   Kundenbetreuung B2B samt Angebotslegung und Verkaufsverhandlung

   Bedarfsweise Konsumentenberatung und Vermittlung eines Fachbetriebes

   Neukundengewinnung

   Kundenschulungen und Organisation sowie Durchführung von Kundenevents

   Direktes Reporting an den Vertriebsleiter

Sie passen zu uns, weil...
   Sie Vertriebserfahrung im Bereich erneuerbare Energien, HKLS oder Baunebengewerbe mitbringen

   Sie Engagement sowie Reisebereitschaft haben

   Sie ein Teamplayer sind und eigenständig sowie zielorientiert arbeiten

   Sie idealerweise Fremdsprachenkenntnisse mitbringen

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

   kostenlose Sport- und Gesundheitsangebote

   eine fundierte Einschulung sowie Weiterbildungs- 

möglichkeiten in der PLETZER Akademie

   einen Firmen PKW auch zur privaten Nutzung

Wir bieten Ihnen für die Position ein Jahreseinstiegsgehalt ab € 46.000,- mit der Bereitschaft zur 

Überzahlung. Gemeinsam in einem persönlichen Gespräch vereinbaren wir Ihr Gehalt abhängig 

von Qualifikation und Berufserfahrung.

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 | 04875 6172 902

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

 WÄRMEPUMPEN

EIN UNTERNEHMEN DER

www.pletzer-gruppe.at
 2020  –  2022

  G
ü

te
s

ie
g

e
l 

B
e
tr

ie
b l iche Gesund

h
e

i ts
f ö

rd
e

ru
n
g  

©
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m
 -

 g
o

o
d

lu
z

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

iDM & Du - werde 
Teil der iDM Energiefamilie!


