
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
• Unsere mehrfach prämierte Arbeitsumgebung und unser eben-

falls ausgezeichnetes Social Collaboration Tool setzten bei uns 
bereits Meilensteine im Rahmen des „Future of Work“. Die bei-
den nächsten wichtigen Schritte in diese Richtung sind unser 
„SAP PULS Power-Haus“ und unser künftiger Digital Workplace 
auf O365 Basis. Und hier kommen Sie ins Spiel: Als Experte für 
Change Communication schaffen Sie es, ein interaktives Kom-
munikations- und Informationsnetzwerk zwischen den Projekt-
teams und den Mitarbeitern weltweit aufzubauen. Denn für uns 
stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt der Projektarbeit.

• Effizienter, nachhaltiger und transparenter Kommunikations- und 
Informationsfluss ist auch innerhalb der internationalen Projekt-
teams und mit unseren externen Implementierungspartnern ent-
scheidend: Dank Ihrer schnellen Auffassungsgabe, Ihrer sympa-
thischen Art und Ihrer Spürnase für Knotenpunkte in Netzwer-
ken, ermöglichen Sie es, die Zusammenarbeit immer wieder auf 
die nächste Stufe zu heben und Herausforderungen gemeinsam 
mit dem Change Management Team aus dem Weg zu räumen.

• Und auch danach: Neu gedacht, digital gemacht! Sie treiben so-
wohl unsere Change Management-Strategie als auch unsere di-
gitalen Strategien kontinuierlich mit voran.

• Und da man über Erfolge sprechen sollte, vermarkten Sie unse-
re Aktivitäten für SAP und den Digital Workplace auch in Social 
Media und nehmen an Konferenzen und Networking-Events teil.

Change Communication Manager* 
Kreativer Kommunikator für den Rollout digitaler Tools wanted!

DER IM
FÜR IHRE KARRIERE

PULS GmbH
Hagen Schorsch          

Elektrastr. 6
81925 München 

www.pulspower.com

Sie sind uns wichtig!
Denn nur mit dem Erfindungsreichtum und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter 
gemeinsam Erfolge feiern. Wir tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch 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) mit Gehaltsvorstellung und Kontakt zu uns freut sich Herrn     
Hagen Schorsch. Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natür-
lich beantworten wir auch persönlich 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
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Kommunikations-

wissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs ist Ihre 
fundierte Ausgangsbasis, welche Sie bereits mit mehrjähriger 
Berufserfahrung im IT- und Change Management-Umfeld unter-
mauern können.

• Sie besitzen ein fundiertes Know-how und ganzheitliches Ver-
ständnis in den Themenfeldern Change Management und Digi-
tal Workplace und können in diesem Bereich auch von Seiten 
Kommunikation bereits ein erfolgreiches Implementierungspro-
jekt in einem anderen Unternehmen vorweisen. Erfahrungen im 
Bereich SAP wären zusätzlich von Vorteil.

• In der O365 Welt macht Ihnen keiner was vor! Sie sind mit den 
Tools von O365 vertraut und auch sonst schon seit Jahren im 
Social Business Kontext unterwegs.

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

• Wenn Sie dann noch mutig sind und mit Engagement und Über-
zeugungskraft eigene Ideen verwirklichen wollen, sind Sie ge-
nau der richtige Kandidat für diese spannende Position bei uns!


