
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
•  In enger Zusammenarbeit mit unseren Elektronikentwicklern 

kümmern Sie sich um das Produkt- und Teiledesign unserer Gerä-
te. Bei Neuprodukten bringen Sie dazu vom allerersten Konzept-
gespräch an mechanische Aspekte in die Entwicklung ein und 
konstruieren im CAD-Programm Modellteile, wie u.a. Spulenkör-
per und Gehäuse in 3D.

•  Schon im Programm? Für bestehende Produkte kümmern Sie 
sich insbesondere um die Evaluation und Durchführung von be-
antragten Änderungen.

•  Egal ob alt oder neu – In jedem Fall behalten Sie die Anforde-
rungen an unser Produkt und DFM stets im Blick und entwickeln 
dafür kostenoptimierte Lösungen.

•  Ihre neuen Bauteile und Prototypen unterziehen Sie einem kriti-
schen, von Ihnen definierten Testverfahren - entweder in unse-
rem inhouse Testlabor oder bei externen Partnern.

•  Wissen teilen Sie mit anderen Kollegen durch Ihre sorgfältige Do-
kumentation in unserem Konstruktionshandbuch, denn dadurch 
kommt eventuell ein Kollege auf einen ganz neuen Lösungsan-
satz für eine Verbesserung unserer Produkte.

•  Sie sind gefragt - für unser Supply Chain Management, die Pro-
duktion oder unsere Qualität sind Sie ein sehr geschätzter An-
sprechpartner, wenn es um Fragen zur Spezifikation oder den 
technisch möglichen Einsatzgebieten unserer Parts geht.
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Sie sind uns wichtig!
Denn nur mit der Kreativität und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter gemein-
sam Erfolge feiern. Wir tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch junge Talente bei uns 
wohlfühlen. Als inhabergeführtes Unternehmen sorgen wir für kurze Kommunikations- und Entschei-
dungswege und achten darauf, dass unser Handeln intern und extern nachhaltig ist. Das sagt Ihnen zu? 
Dann sind Sie bei uns richtig.

Über Ihre Bewerbung im PDF-Format und Kontakt zu uns freut sich Herr Hagen Schorsch. Nutzen Sie 
hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beantworten wir auch persön-
lich unter der Telefonnummer (089) 9278-319 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.

 

 

 

 

 

Unsere Wünsche
• Solide Grundlage Ihrer Fachkenntnisse ist ein erfolgreich ab-

geschlossenes, ingenieurwissenschaftliches Studium im Be-
reich Maschinenbau oder einer vergleichbaren Studienrichtung. 
Erste Berufserfahrung ist wünschenswert, gerne aber auch Ab-
solventen!

• (Elektro-)mechanische Bauteile und der Umgang mit CAD-
Software sind Ihnen bestens vertraut.

• Als Teamplayer schätzen Sie das kooperative Arbeitsklima in un-
serer Mechanik. Doch auch „Hands-on“ ist für Sie kein leerer Be-
griff, sondern gepaart mit Ihrer selbständigen, initiativen Arbeits-
weise ein gelebter Wert, dessen positives Ergebnis wir dann auch 
tatsächlich anfassen und sehen können.

• Geht nicht? Gibt‘s für Sie nicht, denn Sie nehmen neue Aufgaben 
und mechanische Herausforderungen aktiv an. Damit es eine 
runde Sache wird bzw. in unserem Fall ein passendes Produkt-
design, arbeiten Sie lösungsorientiert und planvoll bis zum Ziel.

• Zusammenarbeit im internationalen Team ist für Sie kein Problem, 
denn fachbezogene Themen diskutieren und mailen Sie mit 
Kollegen fließend auf Deutsch und Englisch.


