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

macht. Die iDM Energiesysteme GmbH liefert seit über 40 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

VERTRIEBSCONTROLLER (M/W) 
WÄRMEPUMPEN

Ihre neue Herausforderung!

   Laufende Analyse des Bestelleingangs und Auftragsstandes

   Durchführung der kurz- und mittelfristigen Vertriebsplanung 

   Abgleich des Auftragsstands mit der Jahresmengenplanung

   Erstellung regelmäßiger vertrieblicher Prognosen sowie Plananpassungen in Abstimmung 

mit Ihren Vorgesetzten sowie der Produktionsplanung

Sie passen zu uns, weil...

   Sie eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen oder erste einschlägige  

Berufserfahrung haben

   Sie über eine hohe Zahlenaffinität verfügen 
   Sie strukturiert arbeiten und eine schnelle Auffassungsgabe haben
   Sie ein Teamplayer sind und gute Kommunikationsfähigkeiten 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

   eine iDM-Kantine mit Essenszuschuss

   Betriebliches Gesundheitsmanagement „Move & Relax“

   eine fundierte Einschulung sowie Weiterbildungsmöglichkeiten in der PLETZER Akademie

Wir bieten Ihnen für die Position ein Jahreseinstiegsgehalt ab € 32.000,-. Gemeinsam in einem 

persönlichen Gespräch vereinbaren wir Ihr Gehalt abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

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

z.H. Frau Katharina Thaler | jobs@pletzer-gruppe.at | 04875 6172 901 

Dienstort: iDM Energiesysteme GmbH | Seblas 16-18 | 9971 Matrei in Osttirol | www.idm-energie.at
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NEU -  iDM und MCI
bieten ab Herbst 2021:

einzigartiges Bachelor-
studium„Smart Building

Technologies“


