
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
•  Sie möchten zu einer erfolgreichen Produktentwicklung beitragen? 

Das gelingt Ihnen mit dem von Ihnen definierten und stets ge-
pflegten Anforderungskatalog zur Basissicherheit, mit aktuellen 
Datenbanken, Spezifikationen, Company Standards oder einem 
Sicherheitsnormenpaket zur Produktdefinition mit einschlägiger 
Expertise in der Power Conversion. 

•  Ihre Meinung ist gefragt! In gemeinsamen Projekten tragen Sie 
als Experte und Berater der Entwicklung und der Projektteams 
maßgeblich dazu bei, dass sich unsere Geräte im Hinblick auf die 
Produktsicherheit stets auf ein high Quality Level befinden. As-
sessment Reviews der laufenden Geräteentwicklung dürfen hier 
natürlich nicht fehlen.

•  Entscheidungen auf Managementebene (R&D und Product Ma-
nagement) bereiten Sie vor und treiben diese aktiv voran. Hierzu 
beobachten Sie u.a. auch die Ergebnisse technischer Komitees. 

•  Wissen, wo‘s langgeht: Sie erstellen (Test-)Spezifikationen, die als 
Vorlage für operative Prüf- und Zulassungstätigkeiten dienen so-
wie für die strategische Zulassungs- und Normenplanung unserer 
Geräte Verwendung finden. 

•  Ergänzt durch Ihre regelmäßigen Schulungen wissen Ihre Kolle-
gen deshalb jederzeit, was als nächster Schritt in Richtung Norm-
freigabe zu tun 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 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
•  Techniker oder Ingenieur? Für diese Position bei uns passen beide 

Ausbildungen. Wichtig ist uns an erster Stelle, dass Sie ein Grund-
verständnis und eine Affinität für Sicherheitsnormen mitbringen 
und gerne mehr Verantwortung in diesem Bereich übernehmen 
wollen. 

•  Als Hardware-Ingenieur mit einem abgeschlossenen Studium 
bringen Sie mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der elektro-
nischen Geräteentwicklung mit und haben sich auf das Thema 
Sicherheitsnormen in der R&D spezialisiert.

•  Als Techniker, sind eine erfolgreich abgeschlossene Techniker-
ausbildung sowie umfangreiche Erfahrung in der Produktent-
wicklung von elektronischen Geräten eine gute Grundlage für 
einen erfolgreichen Start bei uns.

•  Zusammen sind wir stark! Sie arbeiten gerne im Team und gewin-
nen dank strategisch gut aufgesetzter Projektplanung und Über-
zeugungskraft Ihre Kollegen für neue Lösungen zu einer effizienten 
Umsetzung unserer Produktsicherheit. 

•  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.

http://www.pulspower.com

