
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 – lassen Sie sich überraschen!

Ihre Aufgaben
•  Sie halten alle wichtigen Fäden unserer R&D-Projekte in der 

Hand und passen auf, dass sich nichts verheddert: Im Rahmen 
der Projektsteuerung koordinieren Sie parallel laufende Aktivitä-
ten im Simultaneous Engineering, d.h. planen und verfolgen Pro-
jektmeilensteine und haben dabei Action Items sowie die Doku-
mentation stets fest im Griff.

•  Mehr Kapazität notwendig? Dank Ihrer agilen Ressourcenplanung 
laufen unsere Projekte auch bei Planänderungen stets auf einer 
effizienten Zeitschiene.

•  Mit einem Projekt beschäftigen sich viele Hände – Sie koordi-
nieren deshalb die Schnittstellenzusammenarbeit mit den unter-
schiedlichsten Bereichen, z.B die Klärung der Produktanforde-
rungen mit dem Marketing und/oder unseren Kunden. Zuarbeiten 
anderer Bereiche (Musterbau, Testlabore intern/extern, Einkauf 
und Fertigung) planen Sie effizient in den Projektprozess ein und 
stimmen sich dazu auch eng mit dem Produktmanagement ab.

•  Dank Ihrem zuverlässigen und genauen Kostenmanagement und 
Projektcontrolling stimmen auch die Zahlen.

•  Stetige Weiterentwicklung: Im Projektverlauf erleben Sie unser 
Produkt evtl. auch mal aus anderer Perspektive, weshalb Ihre Mit-
wirkung bei der Gestaltung und Verbesserung von entwicklungs-
relevanten Prozessen sehr willkommen ist!
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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 abgeschlossenes technisches Studium, z.B. Elektrotechnik 

oder Wirtschaftsingenieurwesen, bietet Ihnen eine gute Basis für 
Ihren Start bei uns.

•  Mit 3 bis 5 Jahren Berufserfahrung in der Entwicklung elektroni-
scher Produkte für industrielle Anwendungen und Ihrer Projekt-
leitungserfahrung ist es Ihnen ein leichtes, Projekte und deren 
Schnittstellen effizient und agil zu steuern.

•  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 steuern und mana-
gen 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) aus und arbeiten sich schnell in unser 
internes ERP-System ein.

•  Kommunikation und Zusammenarbeit in unseren multinationalen 
Teams ist uns sehr wichtig. Fachliche Themen stimmen Sie des-
halb in verhandlungssicherem Deutsch und Englisch ganz selbst-
verständlich und souverän mit Kollegen rund um den Globus ab.


