
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
•  Keep it going – Sie halten die Infrastruktur der Entwicklung stets 

auf dem neuesten Stand und verantworten dazu z.B. die Be-
standsverwaltung, die Übersicht der Wartung des Labor Equip-
ments, die Administration der Test Ressourcen sowie Auswertun-
gen im ERP-System und Excel.

•  Alles im Blick? Dank Ihres zuverlässigen R&D Projekt Control-
lings/Reportings können Sie jederzeit eine zuverlässige Aussage 
u.a. über Projektzeiten, Meilensteine, sowie den Stand der Ent-
wicklungsaufträge treffen.

•  „Ein Chef ist immer nur so gut wie seine Assistenz“, d.h. Sie sind 
quasi das Rückgrat unseres R&D-Managements und unterstützen 
bei unterschiedlichen Themen. So haben Sie z.B. Wiedervorla-
gen, die Urlaubsplanung, die Verwaltung der Mitarbeitergesprä-
che und Sicherheitstrainings fest im Griff. Auch Meetings bereiten 
Sie professionell vor und nach.

•  Im Rahmen der R&D-Projektadministration halten Sie die Projekt-
zeiterfassung nach und verwalten das Berechtigungsmanage-
ment. In unserem Social Collaboration Tool kommunizieren Sie 
aktuelle Themen und erstellen/pflegen Inhalte im R&D-Bereich. 
Darüber hinaus übernehmen Sie die Planung von internen und 
externen R&D-Events, verwalten die E-Mail-Verteilung und Büch-
erbibliothek.
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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
•  Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z.B. als 

Industriekauffrau/-mann, bietet Ihnen eine gute Basis für Ihren 
Start bei uns. Grundlegendes technisches Verständnis und eine 
gewisse Affinität zur Technik sind notwendig.

•  Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Po-
sition helfen Ihnen bei Ihrem Daily Business.

•  Nur gemeinsam sind wir stark! Sie arbeiten gerne in Teams, sind 
offen für neue Aufgaben und haben auch keine Scheu, selber 
mal die Initiative zu ergreifen oder wichtige Themen zu pushen, 
wenn‘s zeitlich eng wird.

•  „Gut geplant ist halb gewonnen“ – Kein leeres  Sprichwort für Sie, 
denn dank Ihrem organisatorischen Weitblick koordinieren und 
steuern Sie Ihre vielfältigen Aufgaben souverän, zuverlässig und 
mit Struktur.

•  Sie sind fit am PC, d.h. kennen sich gut mit gängigen MS-Office-
Programmen (v.a. Excel, Sharepoint) aus. Auch digitale Kommuni-
kationstools sowie die Nutzung moderner IT-Tools in einer digita-
len Arbeitswelt finden Sie spannend und haben keine Scheu, hier 
tiefer einzusteigen.

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


