
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 

MITARBEITER INSTANDHALTUNG (M/W/D)
MASCHINEN / ANLAGEN UND GEBÄUDETECHNIK

Ihre neue Herausforderung!
   Selbstständige Durchführung von Störungsbehebungen, Wartungs-, Instandsetzungs- und 

Inspektionsarbeiten in der Haustechnik, der Produktion und im Außenanlagenbereich

   Aufwandsabschätzungen und Angebotseinholungen

   Messungen, Erstellung von Protokollen und Verwaltung im Rechtsregister

   Montage von neuen oder geänderten Anlagenteilen in der Haustechnik und der Produktion

Sie passen zu uns weil ...
   Sie eine Ausbildung als Elektriker:in, Schlosser:in, GWH-Installateur:in oder  

Haustechniker:in (Außenanlagen) abgeschlossen haben

   Sie Erfahrungen auf Baustellen in der Gebäude- und Anlagentechnik gesammelt haben

   Zuverlässigkeit sowie selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit für Sie selbstverständlich sind

   Sie über MS-Office-Kenntnisse verfügen und mit Instandhaltungs- und Wartungssoftware 

vertraut sind

   Sie über einen Führerschein der Klasse B 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

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

EIN UNTERNEHMEN DER

www.pletzer-gruppe.at

 WÄRMEPUMPEN

 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
.c

o
m

 -
 b

n
e

n
in


