
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
•  Auf zu neuen Ufern – als Teamleiter setzen Sie mit Elan die Segel 

für realistische Zielvorgaben im Team, motivieren Ihre Crew zu 
gemeinsamen Bestleistungen und fördern und fordern Ihre indi-
viduellen Talente.

•  Sie steuern souverän durch das tägliche Aufgabenmanagement 
in der Konstruktion, d.h. kümmern sich um eine realistische Ka-
pazitätsplanung für Entwicklungsprojekte und behalten dabei die 
Zeitschiene zur Umsetzung stets im Blick. Als Sprachrohr vertre-
ten Sie in Arbeitsgruppen die R&D und das Mechanical Designs 
in gemeinsamen Projektmeetings.

•  Klar nehmen Sie auch mal selbst die Ruder in die Hand, z.B. bei 
Sonderprojekten und Auftragsspitzen. So entwickeln Sie u.a. me-
chanische Komponenten, erstellen technische Dokumentationen 
in 2D/3D und kennen sich mit Montagezeichnungen oder Lasten-
heften zu technischen Spezifikationen bestens aus.

•  Gemeinsam sind wir stark. Sie unterstützen und kooperieren mit 
benachbarten Bereichen zu Themen wie firmeninterne Standar-
disierung und Normung und lassen Kollegen auch bei der techni-
schen Verantwortung für interne Qualitätsprobleme und Kunden-
reklamationen nicht alleine auf dem Wasser treiben.

•  Stets volle Kraft voraus bedeutet für Sie zielgerichtete Weiter-
entwicklung und Betreuung unserer CAD-Umgebung sowie eine 
intensive Zusammenarbeit mit der IT.
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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 erfolgreich abgeschlossenes Studium (Maschinenbau, Kons-

truktionstechnik o.ä.) sowie mindestens fünf Jahre Berufserfah-
rung (davon drei in einer Führungsposition) im Bereich mecha-
nische Konstruktion von industriellen Elektronikprodukten bilden 
die Basis für Ihre Fahrt durchs globale PULS-Meer.

•  Ebenfalls mit an Bord sind Ihre Fachkenntnisse in der Entwick-
lung von mechanischen Komponenten/Baugruppen (Stanz- und 
Biegetechnik, Alu-Strangpresstechnik und Kunststoff-Spritzguss-
technik) sowie umfassendes Anwendungs-Knowhow rund um 
moderne CAD und PDM Systeme.

•  Ihr Arbeitsmotto lautet „Durch Begeisterung zu Leistung“, d.h. Sie 
brennen für Ihre Ziele, gehen dabei aktiv auf andere zu, überzeu-
gen mit Ihrer Durchhaltekraft und blicken schlussendlich gemein-
sam stolz auf die erreichten Erfolge.

•  Erfolgreiches Projektmanagement ist für Sie keine leere Worthül-
se, sondern eine aktive Rolle, in welcher Sie das Steuer fest in der 
Hand haben und gemeinsam mit Ihrer Crew mögliche Bermudad-
reiecke gekonnt umsegeln.

•  Für Ihre Fahrt in internationalen (Sprach-)Gewässern und eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit in globalen Teams sind Sie dank 
verhandlungssicherem Deutsch und Englisch in Wort & Schrift 
bestens gerüstet.




