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!

Werkstudent Technische Dokumentation*
Redaktionstalent als Unterstützung am Standort München wanted!

Ihre Aufgaben

Unsere Wünsche

• Frisch am Start: Gemeinsam mit Kollegen aus dem Marketing begleiten Sie die Einführung unserer neuen Redaktionssoftware, dem
Smart Media Creator (SMC).

• Sie sind mittendrin im Studium, z.B. Technische Redaktion oder
BWL mit Schwerpunkt auf (multimedialer) Kommunikation/Medienmanagement, auf jeden Fall mit etwas technischem Background
und Interesse.

• Für eine effiziente und bedienerfreundliche Nutzung des Tools unterstützen Sie uns bei der Modularisierung unserer Produktdatenblätter, der Definition von Variablen und Templates.
• Stets up to date: Sie unterstützen uns bei der Aktualisierung unserer Datenbanken oder erstellen bei Bedarf eine Excelliste, welche
dann z.B. für die Aktualisierung des Eplan Data Portals verwendet
wird.
• Damit unsere Kunden auf der PULS-Website immer wissen, was Sache ist, aktualisieren Sie die relevanten Produkt- und Zulassungsdokumente in Typo3 und machen diese online verfügbar.
• Sie behalten unseren Freigabeprozess für Datenblätter fest im Blick
und koordinieren anschließend die erfolgreiche Veröffentlichung
des finalen Dokuments.

• Erste Office-Erfahrung aus einem früheren Praktikum oder einer
Werkstudententätigkeit ermöglicht Ihnen einen guten Einstieg ins
Team und schnellen Zugang zu Ihrer Aufgabe bei uns.
• Nichts geht verloren: Dank Ihres sehr systematischen und gründlichen Arbeitsstils können wir uns zu jeder Zeit auf Ihre Arbeitsergebnisse verlassen.
• Die gängigen MS-Office-Programme bedienen Sie mit links und
auch Tools wie Typo3 oder SMC jagen Ihnen keinen Schrecken ein.
• Sprachlich fehlerfreie Datenblätter? Klar, denn dank Ihrer sehr guten Englischkenntnisse finden Sie jeden „false friend“. Natürlich entgeht Ihrem Detailblick auch nicht das noch so kleine Rechtschreibfehlerteufelchen.

Sie sind uns wichtig!

PULS GmbH

Studieren, Geld verdienen und nebenbei auch noch das breite Feld der technischen Dokumentation
bei uns im Marketing kennenlernen? Das geht! Bei PULS erleben Sie im Rahmen Ihrer Werkstudententätigkeit hautnah mit, wie wir in unserem daily business dank moderner Redaktionstools stets topaktuelle Datenblattinfos rund um den Globus bereitstellen können. Sie gestalten ihre Arbeitszeit flexibel
und können so die Theorie im Studium optimal mit Ihrer praktischen Tätigkeit bei uns verbinden. Unsere Experten fördern und fordern stetig Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung während ihrer
Werkstudententätigkeit bei PULS. Das klingt gut? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Hagen Schorsch
Elektrastr. 6
81925 München

www.pulspower.com

Über Über Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen als PDF und Ihren Kontakt zu uns freut sich Herr
Hagen Schorsch. Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich
beantworten wir auch persönlich unter der Telefonnummer (089) 92 78-319 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.

