DER IM
FÜR IHRE KARRIERE

Wir sind ein weltweit aktives mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in München und Hersteller von elektronischen Geräten für anspruchsvolle Industrieanwendungen. 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. Unseren agilen Arbeitsansatz spüren Sie in unseren neuen Büroräumen, zu denen unsere modernen,
international genutzten Kommunikationstools super passen – überzeugen Sie sich selbst!

Global Business Process Manager*
Erfahrener Experte mit Faible für agile, moderne Prozesse am Standort München wanted!

Ihre Aufgaben

Unsere Wünsche

• Sicher auf Kurs: Sie verankern wichtige (Geschäfts-) Prozesse in unserer PULS-Unternehmensstrategie und gewährleisten damit, dass
wir die Bedürfnisse unserer Kunden und Kollegen stets im Blick und
Lösungen an Bord haben.

• Grundlage für den Prozess-Start bei uns bildet Ihr erfolgreicher
Studienabschluss als (Wirtschafts-)Ingenieur oder in einer vergleichbaren, technischen Richtung. Mit mehrjähriger Berufserfahrung in einem internationalen Umfeld on top passen Sie perfekt
zu uns.

• Dank geeigneter KPIs und Prozessziele pushen Sie die Wirtschaftlichkeit unserer Geschäftsprozesse, d.h. steigern deren Outcome
und Attraktivität gegenüber Anwendern und Kunden.
• Um nicht in einer Sackgasse zu landen entwickeln Sie eine Roadmap, womit Sie gemeinsame Ziel und Prozessverbesserungen am
Laufen halten, d.h. eine kontinuierliche Weiterentwicklung unseres
integrierten Managementsystems.
• Auf Kollisionskurs? Nicht bei uns, denn Sie koordinieren Prozessnahtstellen und lösen (interne) Konflikte, noch bevor diese richtig
zum Tragen kommen. Als Sparringpartner und Prozesscoach helfen
und schulen Sie Ihre Kollegen in deren Prozessverantwortung bzw.
-erstellung.
• Im Prozessbereich macht Ihnen so schnell keiner ein Ist für ein Soll
vor, d.h. Sie führen und fordern Kollegen mit BPM-Aufgaben gekonnt auf fachlicher Ebene.

• Fundierte Kenntnisse in Managementsystemen sowie in der Geschäftsprozessoptimierung und –modellierung anhand WorkflowPlattformen sind feste Bestandteile Ihres Prozess-Toolkits.
• Praktische Ergänzung wären Erfahrung in der Anwendung von
SAP-Modulen, agilen Methoden im Prozess- und Projektmanagement sowie die Nutzung moderner IT-Tools in einer digitalen Arbeitswelt.
• Klug vorausgedacht: Sie analysieren und planen strategisch, so
dass Sie Lösungen erfolgreich implementieren können. Dabei
begeistern Sie dank Ihres charismatischen und überzeugenden
Auftretens.
• Klar, dass in diesem Zuge Ihre Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke sowohl auf Englisch als auch in Deutsch gefragt ist.

Sie sind uns wichtig!

PULS GmbH

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.

Barbara Lochmann
Elektrastr. 6
81925 München

www.pulspower.com

Über Ihre Bewerbung im PDF-Format und Kontakt zu uns freut sich Frau Barbara Lochmann. Nutzen 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 & ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, körperlicher Einschränkung oder Alter.

