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PULS – Innovativ wie immer 

Leistungsstarkes und zukunftsorientiertes Power House 

PULS war schon immer innovativ. Mit den technischen und wirtschaftlichen Leistungen der letzten Monate, 

erreicht das mittelständische Unternehmen allerdings einen neuen Level in Sachen Innovationskraft. 

Parallel zur Entwicklungsarbeit an zahlreichen neuen Produkten ist das Headquarter des Unternehmens 2017 

in eine völlig neue Arbeitswelt umgezogen. Zudem wurde mit der Integration des 

Stromversorgungsherstellers Etasyn in die PULS Gruppe eine neue Business Unit geschaffen – die PULS Vario 

GmbH. Außerdem hat die Werkserweiterung zur Verdoppelung der Produktionskapazitäten in China die 

finale Phase erreicht. 

All diese Großprojekte werden in Zukunft zu einem stabilen und nachhaltigen Wachstum der PULS 

Unternehmensgruppe beitragen. Das Jahr 2017 kann bereits jetzt als das erfolgreichste der Firmengeschichte 

bezeichnet werden, mit einem überdurchschnittlichen Wachstum, sowohl in Bezug auf den Umsatz, als auch 

auf die weltweite Mitarbeiterzahl. 

Inhaltsübersicht 

Kapitel Titel Seite     
1 PULS Vario startet durch 

Innovative Business Unit für kundenspezifische Lösungen 
 
Stromversorgungslösungen, die auf Synergien zwischen Standard und kundenspezifischen 
Geräten basieren, sind bei Anwendern äußerst gefragt. Um diesen Geschäftsbereich 
weiter auszubauen, hat PULS 2017 den deutschen Stromversorgungshersteller Etasyn und 
ein komplettes Entwicklungsteam in Wien übernommen. Daraus entstand der neue 
Geschäftsbereich PULS Vario. 
 

2 

2 PULS neue Arbeitswelt fördert das Design Thinking 

Goldene Mitte zwischen Kollaboration und Konzentration 
 
Der Stromversorgungshersteller PULS hat es in seiner neuen Arbeitswelt geschafft, die 
perfekte Balance zwischen digital geprägter Zusammenarbeit und konzentrierter 
Entwicklungsarbeit zu finden. Die Umsetzung des Design Thinking Ansatzes hat dabei eine 
wichtige Rolle gespielt. Das Ergebnis ist eine Mitarbeiterzufriedenheit von 100%. 
 

4 

3 PULS erweitert Produktionskapazitäten 

Innovationen in der Fertigung  sichern Liefertreue 
 
PULS hat die Produktionskapazität seines Werks in China 2017 verdoppelt. Parallel 
arbeitet das Unternehmen konsequent an der digitalen Fabrik. Dabei spielen innovative 
Fertigungstechnologien und die Fortbildung der Mitarbeiter eine wichtige Rolle.  
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PULS Vario startet durch 

Innovative Business Unit für kundenspezifische Lösungen 

Übernahme von Etasyn 

Stromversorgungslösungen, die auf Synergien zwischen Standard und kundenspezifischen Geräten basieren, 

sind bei Anwendern äußerst gefragt. Um diesen Geschäftsbereich weiter auszubauen, hat PULS 2017 den 

deutschen Stromversorgungshersteller Etasyn übernommen. Etasyn verfügt über einen eigenen 

Produktionsstandort in Drebach mit insgesamt 75 Mitarbeitern. Im Zuge der Integration wurde das 

komplette Etasyn-Team in die neue Business Unit PULS Vario eingegliedert. 

 

Abbildung 1: PULS Power House 

30 erfahrene Entwickler in Wien 

Neben der Integration des Teams in Drebach, hat PULS die Gründung von PULS Vario genutzt, um ein 

weiteres Entwicklungsteam in Wien für sich zu gewinnen. Aufgrund einer Standortschließung des Power-

Spezialisten Artesyn war dies möglich. Die neuen Büros, in denen derzeit eine ähnlich innovative 

Arbeitsumgebung wie in München entsteht, werden im Januar 2018 bezogen. Die Entwickler werden sowohl 

an neuen Geräten der PULS Standard-Stromversorgungen mitarbeiten als auch kundenspezifische Lösungen 

entwickeln. Damit steigert PULS seine verfügbare Entwicklungskapazität enorm. Das Team in Wien verfügt 

über höchste Kompetenz in der Stromversorgungsbranche, die es bereits in zahlreichen Projekten für 
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internationale, anspruchsvolle Kunden unter Beweis gestellt hat. Von diesem wertvollen Know-how und der 

langjährigen Erfahrung werden nun die PULS-Kunden stark profitieren.  

Die Geschäftsführung von PULS Vario an beiden Standorten übernimmt Ewald Braith, der bereits seit 2015 

als General Manager von Etasyn tätig ist. Braith ergänzt das Management der PULS-Gruppe mit seiner über 

30-jährigen Erfahrung im Power-Business, sowohl in einem Weltkonzern als auch in mittelständischen 

Unternehmen. 

 

Abbildung 2: PULS Vario Geschäftsführer Ewald Braith 

Zwei Geschäftsbereiche tragen das PULS Power House 

Durch die Gründung von PULS Vario wird das PULS Power House in Zukunft von zwei Säulen getragen. Neben 

dem umfangreichen Portfolio an PULS Standard-Stromversorgungen bilden die kundenspezifischen 

Lösungen, Modifikationen von Standardgeräten sowie kompletten Baugruppen, einen zweiten wichtigen 

Geschäftsbereich in der PULS Gruppe. 

Mit dieser Strategie wird die PULS-Präsenz in Marktsegmenten intensiviert, die einen starken Bezug zu 

kundenspezifischen Lösungen haben. Auf die Medizintechnik entfiel beispielsweise gut die Hälfte des Etasyn-

Umsatzes im letzten Geschäftsjahr. Das ehemalige Etasyn-Team bringt somit viel Marktkompetenz in diesem 

Bereich mit – ähnliches gilt für den Bereich der Fördertechnik für Stückgut (Material Handling) und die 

Bahntechnik.  

PULS Vario wird auf dieser Erfahrung weiter aufbauen und damit noch mehr Anwendern weltweit die 

perfekte Stromversorgungslösung für ihr System anbieten können.  

 

Abbildung 3: PULS Vario Drebach - Firmengelände 
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PULS neue Arbeitswelt fördert das Design Thinking  

Goldene Mitte zwischen Kollaboration und Konzentration 

Auch bei der Entstehung von neuen Firmengebäuden und Arbeitsumgebungen ist die Digitalisierung ein 

großes Thema. Der digitale Wandel zwingt die Unternehmen förmlich dazu, digitale Technologien möglichst 

sinnvoll in ihre Arbeitsumgebung zu integrieren. Was dabei jedoch oft vergessen wird: Digitalisierung ist nicht 

gleichzusetzen mit Innovation. Denn die Entwicklung von Innovationen braucht auch ein entsprechendes 

analoges Raumkonzept. Die Arbeitsumgebung muss den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich in 

interdisziplinären Teams zusammenzufinden, visuell zu arbeiten, Ideen zu testen, intensive 

Konzentrationsphasen wahrzunehmen, Prototypen zu erstellen, uvm. Dann entstehen zukunftssichere, 

anwenderorientierte Lösungen. Kurz gesagt: Eine innovative Arbeitswelt muss realen Raum für Design 

Thinking bieten. 

Innovative Arbeitswelt dank Design Thinking 

Der Stromversorgungshersteller PULS nutzt Design Thinking gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen hat sich 

das Unternehmen bei der Entwicklung der neuen Räumlichkeiten am Design Thinking Ansatz orientiert. Das 

Verständnis der Mitarbeiterbedürfnisse und Arbeitsweisen standen am Anfang. Zudem wurden die 

Arbeitsplatzkonzepte anderer Unternehmen analysiert, um sich inspirieren zu lassen und gängige Fehler 

nicht zu wiederholen. Auf Basis dieser Beobachtungen, wurde schon recht früh ein Prototyp entwickelt. 

Hierzu wurde kurzerhand ein Raum im alten Bürogebäude entsprechend umgebaut. Im Prototyp-Raum 

konnten die Mitarbeiter – als Zielgruppe – Möbel und Beleuchtungskonzepte testen, mit Bodenbelägen 

begutachten, Skizzen von  Architekten und Schreinern  sowie den Projektfortschritt auf Whiteboards 

verfolgen – Feedback war dabei jederzeit ausdrücklich erwünscht. Die gesammelten Erfahrungen sowie die 

Anregungen der Mitarbeiter sind direkt in die Entstehungsphase der neuen Räumlichkeiten eingeflossen. Das 

Ergebnis ist eine einzigartige Arbeitsumgebung, die sich aktuell noch in der fortgeschrittenen Phase der 

„Verfeinerung“ befindet. 

Design Thinking dank innovativer Arbeitswelt 

Die neue Arbeitswelt ist somit selbst das Ergebnis eines Design Thinking Prozesses. Somit ist es nur logisch, 

dass die Räume die Mitarbeiter dazu anregen, diesen Innovationsansatz selbst zu verfolgen. Die Umgebung 

lädt förmlich dazu ein, sie in kreative Arbeitsphasen einzubeziehen. Viele Wände sind beschreibbar oder 

magnetisch. Die so genannte Project Area ist der perfekte Treffpunkt für die Begegnung und das Arbeiten in 

größeren Gruppen. Gleichzeitig stehen zahlreiche kleine Meetingräume und Gesprächsecken für 2-3 

Personen zur Verfügung – diese sind nicht buchbar und können jederzeit für spontane Gespräche genutzt 

werden.  Für Town Hall Meetings, im Sinne von wichtigen Ankündigungen an die gesamte Belegschaft oder 

größeren Events mit Kunden und Partnern, wurde eine eigene Fläche mit einer riesigen LED-Wand 

eingerichtet – inklusive praktischen Sitzgelegenheiten im Stil eines Amphitheaters. 

Doch auch an die konzentrierte Einzelarbeit wurde gedacht. Es wird beispielsweise bewusst auf Desk-Sharing 

verzichtet. Der persönliche Schreibtisch bzw. Entwickler-Arbeitsplatz, der zudem noch stufenlos 

höhenverstellbar ist, bleibt die Basisstation eines jeden Mitarbeiters. Noch mehr Ruhe finden die Mitarbeiter 

in den Rückzugsorten, wie der kleinen Bibliothek, die sich derzeit noch im Aufbau befindet. Hier gibt es keine 
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Telefone und auch Handygespräche sowie laute Unterhaltungen nicht erwünscht sind. Ein moderner Nap-

Room sorgt für Entschleunigung und ermöglicht Entspannungsphasen. Hier können es sich die Mitarbeiter in 

einem Massage- oder Entspannungssessel bequem machen, um die Batterien durch ein kurzes Nickerchen 

wieder aufzuladen. 

Selbstverständlich kommt in der gesamten Arbeitswelt auch die digitale Technologie nicht zu kurz. Die 

Mitarbeiter können sich über jeden Bildschirm mit ihrem Desktop am Arbeitsplatz verbinden und gemeinsam 

mit den Kollegen in München und dank Videokonferenzsystemen auch mit den weltweiten Teams an ihren 

Projekten arbeiten.  

Die große Innovationkraft, die PULS bei der Entwicklung jedes Netzteils antreibt, zeigt sich besonders stark in 

den Designelementen der neuen Arbeitswelt. Jedes Detail – ob sichtbar oder verborgen – erhielt besondere 

Aufmerksamkeit; nichts wurde dem Zufall überlassen. Selbst das Beleuchtungskonzept für die Arbeitsplätze 

basiert auf einer gemeinschaftlichen Entwicklung von Bernhard Erdl und dem Designer Tobias Grau. Auch die 

Schränke und Sideboards sind eine Eigenentwicklung. Diese Konsequenz im Detail zieht sich komplett durch 

die beiden Stockwerke. Daraus ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild aus modernen Formen und Farben, das 

sich durch höchste Funktionalität auszeichnet. 

Die Erhaltung der zentralen Lage in München, ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Denn sie trägt unter 

anderem zu der Anziehungskraft bei, die PULS auf die besten Ingenieure, Spezialisten und Nachwuchstalente 

ausübt. 

Volle Mitarbeiterzufriedenheit 

Innovative Raumkonzepte bringen jedoch nicht das Geringste, wenn sich die Mitarbeiter nicht wohl fühlen. 

Seitdem das Münchner PULS-Team in die neuen Räumlichkeiten eingezogen ist, sind fast sechs Monate 

vergangen. Ein guter Zeitpunkt, um die Mitarbeiter zu fragen, wie sie sich in ihrem neuen Umfeld fühlen.  

Eine interne Mitarbeiterbefragung ergab eine Zufriedenheit von 100%. PULS hat es somit geschafft, seine 

gesamte Belegschaft abzuholen und für die neue Arbeitsumgebung zu begeistern. Das war nur dank einer 

intensiven Kommunikation vor, während und nach dem Umzug möglich.  

Jetzt arbeitet das Unternehmen bereits mit voller Energie an den nächsten Generationen von innovativen 

DIN-Schienen-Stromversorgungen. 
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PULS erweitert Produktionskapazitäten 

Innovationen in der Fertigung  sichern Kostenvorteile 

Der Stromversorgungsmarkt profitiert 2017 von einer stabilen Weltkonjunktur und ist generell durch eine 

positive Grundstimmung geprägt. Die hohe Nachfrage stellt die Stromversorgungshersteller jedoch auch vor 

Herausforderungen – insbesondere was die Lieferzeiten angeht.   

PULS  legt viel Wert darauf, seine Produkte nicht nur in höchster Qualität sondern auch zur vereinbarten Zeit 

zu liefern. Das Unternehmen steuert die komplette Wertschöpfungskette seiner Produkte selbst und hält die 

Liefertreue dadurch konstant hoch. Um dies auch bei einer weiter steigenden Nachfrage gewährleisten zu 

können, investiert das Unternehmen fortlaufend in seine beiden Werke in Tschechien und China.  

 

Abbildung 4: Produktion in Suzhou (China) - Kapazitätserweiterung der Fertigung ist abgeschlossen 

Produktionskapazität in China verdoppelt 

Nach anderthalb Jahren Bauphase ist der Ausbau der Produktionsstätte in Suzhou (China) abgeschlossen. Die 

Gebäudeerweiterung erstreckt sich über eine Fläche von 6.000m2. PULS wird die Fabrik in den kommenden 

Monaten mit den entsprechenden Fertigungsmaschinen und Arbeitsplätzen ausstatten. Dabei achtet das 

Unternehmen darauf, alle seine Produktionsstätten technisch stets auf dem gleichen Niveau zu halten. Das 

erleichtert die Zusammenarbeiten der internationalen Produktionsteams und dient zugleich dem 

Risikomanagement. Durch eine redundante Auslegung der Produktion an verschiedenen Standorten, können 

die Folgen unvorhergesehener Entwicklungen – wie z.B. Naturkatastrophen – besser und schneller 

kompensiert werden. 

Um die Produktion nachhaltig zu steigern, ist neben technischen Investitionen und größeren Lagerbereichen 

auch eine Vergrößerung der Belegschaft notwendig. Deshalb hat PULS 2017 weltweit mehr als 260 

zusätzliche Produktionsmitarbeiter eingestellt. Damit sich das wachsende Team in seiner Arbeitsumgebung 

wohlfühlt und effektiv zusammenarbeitet, wurde die Werkserweiterung in China auch für die Einrichtung 
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moderner Besprechungsmöglichkeiten sowie einer großräumigen Kantine und den Bau einer Tiefgarage 

genutzt.  

Architektonisch folgt die neue Anlage dem einzigartigen Design des bestehenden Gebäudes und wird auch 

den gleichen umweltfreundlichen Aspekten gerecht. Für seine zukunftsweisenden Umweltstandards wurde 

PULS bereits mehrfach ausgezeichnet, z.B. mit dem LEED Gold Award.  

Automatisierungsgrad steigt 

Die Produktionsbereiche in Chomutov und Suzhou sind bereits jetzt mit den modernsten Technologien in der 

Netzteilfertigung ausgestattet. Dazu zählt beispielsweise der Einsatz von mehreren Robotern für die 

vollautomatische Konfektionierung von Bauteilen sowie den Funktionstest für die Stromversorgungen. Auch 

Systeme für die Lasermarkierung der Geräte, Burn-In-Testsysteme mit Energierückspeisung, 

vollautomatische optische Inspektionssysteme (AOI), uvm. werden bereits erfolgreich eingesetzt. 

Um die Produktqualität auch in Zukunft auf der höchsten Stufe zu halten, erforscht und testet PULS 

fortlaufend neue Fertigungstechnologien, sowohl in Bezug auf Hardware als auch Software. In den 

kommenden Monaten werden sowohl in Tschechien als auch in China weitere innovative 

Produktionstechnologien zum Einsatz kommen. All diese Investitionen tragen zu kürzeren Durchlaufzeiten, 

schnellere Fehlererkennung und höhere Qualität bei weniger Koordinations- und Planungsaufwand bei.  

Sie sind gleichzeitig auch wichtige Eckpfeiler auf dem Weg zur digitalen Fabrik. Ein Ziel das PULS ehrgeizig 

verfolgt. Dabei soll eine vollkommen automatische und dezentrale Steuerung der Produkte in der Fertigung 

und im Test erreicht werden. Monotone oder körperlich anstrengende Arbeiten sollen, wo immer sinnvoll, 

automatisiert werden.  

Die PULS-Mitarbeiter bleiben jedoch stets der wichtigste Eckpfeiler der digitalen Fabrik. Durch umfassende 

Weiterbildung werden sie auf neue Aufgaben vorbereitet. Dazu gehören beispielsweise das Einrichten und 

Betreiben der automatischen Linien, das Erkennen von  sich abzeichnenden Problemen auf Basis von 

Echtzeitdaten und das Finden von Lösungen. Die Abläufe in der Fertigung werden immer komplexer und 

laufen völlig automatisch. Dennoch müssen sie zu jeder Zeit beherrschbar bleiben.  

Das ist eine große Herausforderung, der sich PULS jedoch im Interesse seiner Kunden gerne stellt. Dadurch 

wird das Unternehmen auch weiterhin auf erstklassigem Industrieniveau produzieren und die Liefertreue 

hochhalten können. 

 

 

 

 

 


