
Wir sind ein weltweit aktives mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in München und Hersteller von elek-
tronischen Geräten für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Technologieführer sind wir, weil wir uns den Pio-
niergeist erhalten haben, Wert auf Perfektion legen und unsere Arbeitskultur stetig weiterentwickeln. Dies ermög-
lichen unsere Mitarbeiter, die den Kopf voller innovativer Ideen haben und die Freude an der Zusammenarbeit 
leben. Unseren agilen Arbeitsansatz spüren Sie in unseren neuen Büroräumen, zu denen unsere modernen, 
international genutzten Kommunikationstools super passen – überzeugen Sie sich selbst! 

Ihre Aufgaben
•  Qualität auf höchstem Niveau! Als Teil eines globalen Teams sind 

Sie in Ihrer Funktion verantwortlich für die stetige Weiterentwick-
lung der Qualitätsstandards in der PULS-Gruppe. Dazu gehören 
z.B. die Standardisierung unserer Herstellungsprozesse oder der 
Prüfplanung im Wareneingang.

•  Ferner stellen Sie sicher, dass alles wie am Schnürchen läuft, egal 
an welchem Produktionsstandort der Welt. Mit der Weiterentwick-
lung unseres internen Reklamationsmanagements geht Ihnen das 
fast automatisch von der Hand.

•  In zentraler Funktion steuern Sie unsere globale Prüfmittelüberwa-
chung sowie das Qualitätskostenmanagement der Fertigung.

•  Regelmäßige Checks im Rahmen interner Prozess- und Produktau-
dits helfen Ihnen, auch kleinste Ungereimtheiten zu entdecken.

•  Qualität bedeutet auch Schutz – mit der globalen Verantwortung für 
die ESD-Schutzorganisation trifft niemanden der Schlag.

•  Sie sind der Master-User im CAQ – d.h. Experte für unsere Software 
für Qualitätsmethoden.

•  Gerne auch mal Kundenkontakt? Vertretungsweise übernehmen 
Sie Aufgaben im Bereich Customer Quality Assurance.

Unsere Wünsche
• Approved: Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium im 

Bereich Elektrotechnik, Mechatronik oder einer vergleichbaren 
Ausbildung gehen Sie an den Start. Idealerweise ergänzen Sie 
dies mit Berufserfahrung als Qualitätsingenieur.

• 8D, VDA 6.3, APQP, SixSigma oder FMEA sind für Sie keine böhmi-
schen Dörfer, sondern Arbeitsmethoden auf Ihrem Erfolgskurs in der
QM-Welt.

• Ihr Wissen zum ESD-Schutz (IEC-61340-5-1) und Erfahrung in der
Betreuung von CAQ-Software bringt Sie in eine gute Pole Posi-
tion.

• Sie setzen Standards! Damit Sie auf dem Weg dorthin Ihr Ziel
nicht aus den Augen verlieren, arbeiten Sie strukturiert, zielorien-
tiert und genau.

• Kreative neue Lösungen ganz alleine finden muss nicht sein – bes-
ser und schneller gelingt es im Team! Dank Ihrer aufgeschlossenen
Persönlichkeit arbeiten Sie mit Kollegen international zusammen
und profitieren von gemeinsam entwickelten Ideen.

• Last but not least runden sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse Ihr Profil für uns ab.

Qualitätsmanager/-ingenieur Elektrotechnik*
Experte für die Qualitätssicherung am Standort München wanted!

DER IM
FÜR IHRE KARRIERE

PULS GmbH 
 
Barbara Lochmann 
Elektrastr. 6 
81925 München

www.pulspower.com

Sie sind uns wichtig!
 
Denn nur mit der Kreativität und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter gemeinsam
Erfolge feiern. Wir tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch Talente bei uns wohlfühlen.
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 im PDF-Format und Kontakt zu uns freut sich Frau Barbara Lochmann. Nut-

zen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beantworten wir 
auch persönlich unter der Telefonnummer (089) 92 78-216 Ihre Fragen.

*Alle sind bei PULS willkommen. Dieses Stellenangebot bezieht sich daher auf Alle, die gerne Teil unseres Unternehmens werden möchten. Unabhängig von kultureller & ethni-
scher Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, körperlicher Einschränkung oder Alter.


