
Wir sind ein weltweit aktives mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in München und Hersteller von Schalt-
netzteilen für die Hutschiene. Technologieführer sind wir, weil wir uns den Pioniergeist erhalten haben, Wert auf 
Perfektion legen und unsere Arbeitskultur stetig weiterentwickeln. Dies ermöglichen unsere Mitarbeiter, die den 
Kopf voller innovativer Ideen haben und die Freude an der Zusammenarbeit leben. 

Ihre Aufgaben
•  Sie entwickeln und betreuen zusammen mit Ihren Kollegen 

innovative Schaltnetzteile bis 2kW.

•  Genaue Analyse der technischen Anforderungen und Um-
setzbarkeit Ihrer Ideen sind willkommene Herausforderungen 
für Sie.

•  Vom Prototyp bis zur Serienreife – Ihr Verantwortungsbereich 
umfasst den kompletten Entwicklungszyklus unseres Produkts!

•  Projektkoordination, Fertigungsbetreuung und Mitarbeit in 
der FMEA gehören für Sie auch zum daily business.

•  Sie arbeiten eng mit der Konstruktions- und Layoutabteilung 
zusammen und freuen sich auf einen regen Austausch im  
Entwicklerteam. 

•  Zuerst übernehmen Sie kleinere Teilprojekte, später mehr 
– Ihre Aufgaben und Verantwortung wachsen im Lauf Ihrer  
Karriere bei uns.

•  Kurzum: Schaltungen sind Ihre Welt und Sie lieben es, den 
Lötkolben selbst in die Hand zu nehmen und in Ruhe an Ihren 
neuen Ideen zu tüfteln.

Unsere Wünsche
•  Ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik oder einer 

vergleichbaren Studienrichtung bzw. Sie stehen kurz davor. 

•  Erste praktische Kenntnisse im Leistungshalbleiterbereich 
konnten Sie bereits während dem Studium sammeln.

•  Know-how über analoge und digitale Schaltungstechnik so-
wie Schaltungssimulation sind Ihnen nicht ganz fremd.

•  Fachbezogene Themen mit Kollegen auf Englisch diskutie-
ren? Nicht ganz ohne Fehler, aber grundsätzlich kein Problem 
für Sie!

•  Von Vorteil sind praktische erste Erfahrungen im Design von 
Schaltnetzteilen und Schaltreglerkonzepten.

Junior Entwicklungsingenieur Hardware (m/w)
Tüftler für unsere innovativen Produkte an den Standorten  
München und Bad Lobenstein wanted!

DER IM
FÜR IHRE KARRIERE

PULS GmbH
Claudia Hecker
Elektrastraße 6
81925 München
www.pulspower.com

Sie sind uns wichtig!
Denn nur mit der Kreativität und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter ge-
meinsam Erfolge feiern. Wir tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch Talente bei 
uns wohl fühlen. Als inhabergeführtes Unternehmen sorgen wir für kurze Kommunikations- und 
Entscheidungswege und achten darauf, dass unser Handeln intern und extern nachhaltig ist.  
Das sagt Ihnen zu? Dann sind Sie bei uns richtig. 

Über Ihre Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung freut sich Frau Claudia Hecker. Nutzen 
Sie hierfür gerne unsere Email-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beantworten wir auch 
persönlich unter der Telefonnummer (089) 92 78-225 Ihre Fragen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die gleichzeitige Verwendung der weiblichen und männlichen Sprachform 
verzichtet. Selbstverständlich bezieht sich dieses Stellenangebot gleichermaßen auf weibliche und männliche Bewerber. 


