
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
•  Der Preis ist heiß und bestimmt den Markt rund um den Globus. 

Damit wir mit unseren Produktpreisen stets attraktiv im Kurs  
stehen und ganz vorne mit dabei sind, entwickeln Sie eine wett-
bewerbsfähige, globale Pricing-Strategie für die verschiedenen 
Kanäle und Märkte unserer Produkte.

•  One for all and all for one: Zusammen mit den PULS-Niederlas-
sungen, Distributionspartnern und Kollegen vom globalen Key  
Account koordinieren und managen Sie die korrekte Umsetzung 
und Anwendung der Preisstrategie. 

•  Klar, Sonderpreise ziehen an, auch bei unseren Kunden. Damit 
Special Price Agreements dennoch in unser Preiskonzept passen, 
wägen Sie sorgfältig ab, was sinnvoll und möglich ist und machen 
plausible Vorschläge für die Geschäftsführung.

•  Was darf‘s denn sein? Sie arbeiten eng mit unseren Online- 
Distributionspartnern zusammen und entwickeln für diese ein 
spannendes Produktportfolio und passende Marketing Kampagnen 
inklusive Preisstrategien. 

•  Ganz virtuell wird‘s schließlich in unserem Webshop, wo auch Sie 
das Preisrad fest in der Hand haben, d.h. die Strategie festlegen 
und erfolgreich managen.
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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 Claudia 
Hecker. Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beantworten 
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 BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing 

und idealerweise Berufserfahrung im (internationalen) Vertriebs-
bereich (B2B) für Pricing/ Distribution machen Sie fit für Ihren  
erfolgreichen Jobstart bei uns.

•  Gut geplant ist halb gewonnen, weshalb Sie Ihre Aufgaben sinn-
voll strukturieren und Ziele mit Weitsicht stecken, so dass alles 
unterkommt und auch spontane Änderungen Sie nicht so leicht 
aus der Bahn werfen können.

•  Eloquent und selbstbewusst stehen Sie auch in Verhandlungen 
oder Teambesprechungen zu Ihrer eigenen Meinung, d.h. lassen 
sich nicht so schnell den Wind aus den Segeln nehmen und über-
zeugen Ihr Gegenüber mit schlagkräftigen Argumenten.

•  Fit in MS Office-Anwendungen sind Sie sowieso, aber mit Ihrem 
Profi-Wissen bezüglich Excel-Makros holen Sie sich locker die 
Goldmedaille.

•  Sie bewegen sich sicher auf internationalem Parkett und knüpfen 
schnell Kontakte. Dabei helfen Ihnen sowohl Ihre offene, herzliche 
Art, aber bestimmt auch Ihr fließendes Englisch und perfektes 
Deutsch.

http://www.pulspower.com

