
EIN TEAM. 
INNOVATION SCHAFFEN. 
FÜR UNSERE KUNDEN.

MACHEN SIE DEN 
KARRIERESCHRITT IN EINE 
WIRKLICH BESONDERE
ARBEITSWELT!

Unser Standort am Wienerberg ist nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Meidling entfernt. Für Autofahrer gibt es eine Park-
möglichkeit. Unser flexibles Arbeitszeitmodell erleichtert es Ihnen, Ihre unterschiedlichen Lebensbereiche entspannter mitein-
ander zu verknüpfen. Auch easy: unser Essenszuschuss, den Sie überall mit Hilfe einer App einlösen können. Ein iPhone 
gehört zur Standardausstattung für jeden Kollegen, was aber nicht heißt, dass Sie auf diesem immer erreichbar sein müssen.
Das Mindestgehalt für diese Position beträgt 37.800 € p.a.; abhängig von Erfahrung und Qualifikation ist eine Überzahlung möglich.  

  Über Ihre Bewerbung und Kontakt zu uns freut sich Bettina Rose. 
 Nutzen Sie hierfür gerne unsere Email-Adresse: careerpulsvario@tjp.at. 
 Natürlich beantworten wir auch gerne persönlich unter der
 Telefonnummer +49 (0)89 92 78-215 Ihre Fragen.

 Sie halten die Fäden zwischen Projekt-
 management, Engineering, Einkauf   
 und Fertigung in der Hand. 

 Während der Entwicklungsphase sorgen  
 Sie für das Material der Prototypen.

 Sie erstellen und warten die Stücklisten  
 in unserem MRP-System.

 Damit die Fertigung rechtzeitig anlaufen   
 kann und wir unsere Liefertermine 
 immer einhalten können, sorgen Sie 
 für die termingerechte Anlieferung 
 des Materials in unsere Produktion. 

IHRE AUFGABEN

Wir wünschen uns einen Teamkollegen, der einen echten Beitrag 
leisten und stolz auf seine Arbeit sein möchte. Jemanden der den Mut,
die Energie und Ausdauer hat, mit uns neue Wege zu gehen. 
Uns ist noch wichtig, dass Sie: 

 ein kommunikatives, überzeugungsfähiges Koordinationstalent sind;

 erste Erfahrung im Einkauf haben;

 mindestens über einen Abschluss einer berufsbildenden höheren
 Schule verfügen;

 Neugierde für technische Themen haben und den Willen, sich wirklich  
 darin einzuarbeiten;

 verhandlungssicher in Deutsch und Englisch sind. 

UNSERE WÜNSCHE

NEUGIERIG GEWORDEN?

Und hier http://www.pulspower.com/at/company/career/jobs/country/austria/
material-coordinator-prototyping/ finden sie noch weitere Informationen
zur PULS Vario GmbH (Wien) und zur PULS Gruppe. Ein Klick, der sich lohnt!

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. 

*  Bei uns gibt es natürlich auch freie Stärkung für 
 unsere neue Verstärkung.

Wir sind Entwickler und Hersteller von Netzteilen. 
In Wien haben wir ein neues Research & Development Center auf-
gebaut, um für unsere Kunden die besten Lösungen zu entwickeln. 
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern haben wir dafür eine einzig-
artige Umgebung und Wege der Zusammenarbeit geschaffen. 
Derzeit sind wir knapp 40 Köpfe. Unsere „Familie“, die PULS 
Gruppe, hat in den weltweiten Standorten über 1.200 Mitglieder. 

Wir brauchen noch Verstärkung und deshalb suchen wir Sie als

MATERIAL COORDINATOR FOR PROTOTYPING
Vollzeit 38,5 Std./Woche 


