
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

SACHBEARBEITER KUNDENDIENST (M/W/D)

Deine neue Herausforderung!

   Unterstützung des bestehenden Teams in Matrei i.O. und v.a. des neuen Teams in Bozen

   Erfassung von Serviceaufträgen, Mitarbeit bei der Auftragsabwicklung, telefonische  

Kund:innenbetreuung

   Pflege der internen Datenbank und diverse Administrationstätigkeiten

Du passt zu uns, weil...

   Du eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder berufsbildende höhere Schule 

absolviert hast

   Du über MS Office Kenntnisse verfügst (CRM Kenntnisse von Vorteil)
   Du über sehr gute Italienisch- und gute Englischkenntnisse verfügst

   eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Genauigkeit und  
ein effizienter Arbeitsstil zu deinen Stärken zählen 

   Du ein/e Teamplayer:in mit hoher Kommunikationsstärke bist

   Du bestenfalls in Südtirol (Raum Bozen/Eisacktal) oder Osttirol wohnst

Du kannst dich freuen über...

   eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und Werte eines erfolgreichen Tiroler Familienunternehmens 

   eine PLETZER Mitarbeiterkarte mit tollen Rabatten

   eine iDM-Kantine mit Essenszuschuss

   regelmäßige Sport- und Gesundheitsangebote

   Weiterbildungsmöglichkeiten in der PLETZER Akademie

   die Möglichkeit, nach Einarbeitung, größtenteils im Home-Office zu arbeiten

Wir bieten dir für diese Position ein Monatsbruttogehalt lt. KV Metallindustrie mit der  
Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung. 

Wenn Innovation, Leistung, Tradition, Verantwortung und Vertrauen für dich wichtige Werte sind, dann 
wirst du zu uns passen! Wir freuen uns auf deine Bewerbung z.H. Frau Christina Brunner  
jobs@idm-energie.at (max. 10 MB) | 04875 6172 902 | Dienstgeber: iDM Energiesysteme GmbH 
Seblas 16-18 | 9971 Matrei in Osttirol | 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. 

 WÄRMEPUMPEN
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www.pletzer-gruppe.at
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Wir bieten Jobs 

mit Zukunft!


