
Wir sind Pioniere für Wärmepumpen und sorgen für neue Wärme, die unabhän-

gig macht. Die iDM Energiesysteme GmbH liefert seit über 40 Jahren Spitzen-

technologie im Bereich der erneuerbaren Energien und ist größter österreichi-

scher 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

Ihre neue Herausforderung!

   Erstellung von benutzerfreundlichen Bedienungs-, Montage- und Kurzanleitungen

   Professionelles Texten von Funktionsbeschreibungen und Erstellung bedienungsrelevanter 

Illustrationen

   Überarbeitung, Verwaltung und Aktualisierung von allgemeinen technischen Dokumenten

   Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Technischer Support und Entwicklung

   Abhalten von Produktschulungen

   Aufbau einer Terminologiedatenbank und deren Pflege
   Mitarbeit in Projekten zur Produktentwicklung und -optimierung

Sie passen zu uns, weil...

   Sie eine technische Ausbildung abgeschlossen haben

   Sie über Know-how in Illustrations- und Layout-Tools verfügen

   Sie eine fachlich versierte Ausdrucksweise sowie schnelle Auffassungsgabe in komplexen  
Sachverhalten haben

   Sie über eine ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie sehr gute Deutschkenntnisse in 

Wort und Schrift 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

   Betriebliches Gesundheitsmanagement „Move & Relax“

   Weiterbildungsmöglichkeiten in der PLETZER Akademie

Wir bieten Ihnen für diese Position ein Monatsbruttogehalt lt. KV Metallindustrie mit der Bereit-

schaft zur Überbezahlung abhängig von Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung. 

Wenn Tradition, Innovation und Verantwortung für Sie wichtige Werte sind, dann werden Sie zu uns 

passen! Ihre Bewerbung z.H. Herrn Wolfgang Heiligenbrunner | jobs@pletzer-gruppe.at

Informationen gerne durch unser HR Team unter 04875 6172 900.

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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TECHNISCHEN REDAKTEUR (M/W/D)


