
Wir sind Pioniere für intelligente Wärmepumpen und sorgen für nachhaltige Wärme, 

die unabhängig macht. Die iDM Energiesysteme GmbH liefert seit über 45 Jahren 

Spitzentechnologie im Bereich der erneuerbaren Energien und ist größter österrei-

chischer 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 

PROJEKTLEITER WÄRMEPUMPE (M/W/D)
SCHWERPUNKT WÄRMEPUMPEN GROSSANLAGEN / DEUTSCHLAND

NORDRHEIN-WESTFALEN | HAMBURG | BRANDENBURG/BERLIN | HESSEN 

THÜRINGEN | NIEDERSACHENSEN/BREMEN

Deine neue Herausforderung:
   Koordination, Planung und Überwachung von Projekten (über 50 kW) unserer Kund:innen 

   Projektabwicklung von Auftragseingang bis zur Inbetriebnahme 

   Schnittstelle zum/r Kund:in, Informationstransfer intern und extern 

   Planungsunterstützung bei Akquise und Know-how Transfer

   Verantwortung für die Einhaltung von Terminen, Kosten und Qualität 

   Projektdokumentation

Du passt zu uns, weil...
   du eine technische Ausbildung im Bereich Gebäudetechnik, Heizungsbau   

bzw. erneuerbare Energien absolviert hast

   du idealerweise Berufserfahrung in der HKLS Branche, Wärmepumpentechnik und  

Projektmanagement mitbringst

   du ein/e Teamplayer:in mit Verhandlungsgeschick, Organisationstalent, unternehmerischem 

Denken und hoher Reisebereitschaft bist

Du kannst dich freuen über:
   eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und Werte eines erfolgreichen Tiroler Familienunternehmens

   Karrierechancen in einem stark wachsenden Unternehmen

   eine PLETZER Mitarbeiterkarte mit tollen Rabatten

   die Möglichkeit zur Arbeit im Home-Office
   regelmäßige Sport- und Gesundheitsangebote

   Weiterbildungsmöglichkeiten in der PLETZER Akademie

Wir bieten dir für diese Position ein Jahresbruttogehalt ab € 41.000,- sowie leistungsorientierte 

Komponente. Gemeinsam in einem persönlichen Gespräch vereinbaren wir dein Gehalt abhängig 

von Qualifikation und Berufserfahrung.

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

dann wirst du zu uns passen! Deine Bewerbung z.H. Frau Christina Brunner 

jobs@idm-energie.at (max. 10 MB) | 0043 4875 6172 902 

Dienstort: iDM Energiesysteme GmbH | Färbereistraße 19 | D-91578 Leutershausen | www.idm-energie.at

Wie geht es nach deiner Bewerbung weiter?
Sobald deine Bewerbungsunterlagen bei uns angekommen sind, werden diese intern bearbeitet und du erhältst eine Eingangs-

bestätigung per E-Mail. Danach treffen wir eine Entscheidung und laden dich ggf. zu Telefoncheck oder Bewerbungsgespräch ein. 
Während der gesamten Zeit kannst du uns immer kontaktieren. 
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www.pletzer-gruppe.at
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