
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 Zusammenar-
beit 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
•  Kundenservice hat bei PULS oberste Priorität. Sie sind für den 

2nd Level Support bei technischen Fragen zuständig und erken-
nen durch zielgerichtetes Monitoring Systemstörungen bereits 
frühzeitig.

•  Sie haben ein Auge für Details und übernehmen die Definition 
sowie Pflege des SAP-Berechtigungskonzepts inklusive der zu-
gehörigen Benutzerverwaltung.

•  Alles auf dem neuesten Stand? Sie koordinieren, implementie-
ren und testen SAP-Support-Hinweise. Außerdem pflegen Sie 
die System- und Benutzerdokumentation, sodass Daten immer 
auffindbar sind.

•  Läuft? Dank Ihrer fundierten Kenntnisse funktioniert das SAP Cli-
ent, Change und Transport Management reibungslos.

•  Sie konfigurieren das SAP-System (z.B. Webservices, SMTP, SAP 
Connect) inklusive der entsprechenden Frontend-Technologien 
(Fiori, GUI).

•  Alle Fäden in einer Hand: Sie koordinieren unseren SAP-Hosting-
Partner und sind in diesem Rahmen unter anderem zuständig für 
Service Reviews, Fehlerbehebungen und die Koordination von 
Wartungsfenstern – langweilig wird‘s bei uns also nie!

SAP Basis Administrator*
Kundenorientierter SAP Profi für kompetente Systembetreuung wanted!
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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 junge Talente bei uns wohl 
fühlen. Als inhabergeführtes Unternehmen sorgen wir für kurze Kommunikations- und Entscheidungs-
wege und achten darauf, dass unser Handeln intern und extern nachhaltig ist.

Über Ihre Bewerbung (im PDF-Format) mit Gehaltsvorstellung und Kontakt zu uns freut sich Frau Clau-
dia Hecker. Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beant-
worten wir auch persönlich unter der Telefonnummer 089 9278 225 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.

Unsere Wünsche
•  Ein erfolgreicher Berufsabschluss im IT-Bereich oder ein abge-

schlossenes Informatikstudium, kombiniert mit mindestens 3-5 
Jahren Berufserfahrung im SAP Betrieb, ist perfekt für einen ge-
lungenen Jobstart bei uns.

•  SAP Basisadministration (z.B. Mandantenmanagement, Monito-
ring, Berechtigungskonzept) ist ihr täglich Brot und auch Daten-
banktechnologien und deren Administration sind kein Fremdwort 
für Sie. Ihre schnelle Auffassungsgabe sowie ihr konzeptionelles 
Verständnis führen Sie dabei zum Erfolg.

•  Qualität ist für Sie das A und O: Sie arbeiten sorgfältig und ge-
wissenhaft und gehen dabei stets strukturiert und gut organisiert 
vor. Eine transparente Kommunikation sowie die Einbindung rele-
vanter Stakeholder ist für Sie ein Muss. Dabei ist es kein Problem, 
auf globaler Ebene auch in englischer Sprache (B2) zu kommu-
nizieren.

•  Bei PULS unterstützen wir uns gegenseitig: Sie haben Erfahrung 
im 2nd Level Support von SAP-Systemen und stellen den Kunden 
stets an erste Stelle. Dabei arbeiten Sie gerne mit ihren Kollegen 
im Team, verstehen sich jedoch auch in der Führung externer 
Dienstleister (z.B. Hosting-Partner).

•  Damit in unserer PULS SAP-Welt alles reibungslos funktioniert, be-
halten Sie auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und 
finden dank Ihrer analytischen Denkweise schnell eine praktikable 
Lösung für unsere User.


