
▪ Perfekte Kombi aus Theorie & Praxis: Sie haben ein
abgeschlossenes Ingenieursstudium mit Fokus auf der
Elektrotechnik oder ein Zertifikat zum Staatlich geprüften
Techniker in der Tasche. (Erste) Berufserfahrung im
technischen Bereich wäre ideal, aber auch Einsteiger
(Absolventen) sind bei uns willkommen.

▪ Noch nicht ganz fit in der Welt internationaler Normen und
Zulassungsstandards im Bereich Gerätesicherheit? Kein
Problem, Ihr Expertenwissen dazu bauen Sie anhand von
Seminaren und fachlicher Einarbeitung durch uns schnell auf.

▪ Dank Ihrer strukturierten Arbeitsweise und genauem Blick
können wir sicher sein, dass nichts verloren geht, denn bei
Normprüfungen ist ein kritisches Auge gefragt.

▪ Wenn‘s mal schnell gehen muss: auch bei komplexen
technischen Sachverhalten müssen Sie nicht lange rätseln,
sondern erfassen rasch den wesentlichen Kern des Problems.

▪ Sie bleiben bis zur finalen Umsetzung Ihrer Lösung am Ball,
d.h. triggern so lange nach, bis alles passt und Ihre
Entscheidung Brief und (Zulassungs-)Siegel erhalten hat.

▪ Deutsch oder Englisch? Beide Sprachen meistern Sie mit
links, sowohl am Telefon als auch auf dem Papier.

Ihre Aufgaben

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
Zusammenarbeit leben. Unseren agilen Arbeitsansatz spüren Sie in unseren neuen Büroräumen, zu denen unsere
modernen, international genutzten Kommunikationstools super passen – überzeugen Sie sich selbst!

Unsere Wünsche
▪ Um Erfolg zu haben, muss bei unseren Geräten und

eigenentwickelten Bauelementen alles perfekt passen. Bei
der Zulassungsabwicklung schauen Sie deshalb ganz genau
hin und geben Acht, dass alle Zulassungsvorgaben,
Normen- und gesetzlichen Anforderungen an die Produkte
erfüllt sind.

▪ Die Welt steht nicht still, und auch bei den Zulassungs-
normen ändert sich einiges. Deshalb haben Sie stets ein
Auge darauf, wo bzw. wann wir aktiv werden müssen. Sie
definieren und implementieren neu geforderte Produkt-
zulassungen und klären das nötige Zulassungsverfahren bis
hin zur finalen Entscheidung ab.

▪ Nur ein geprüftes Produkt hält auch, was es verspricht! Sie
erarbeiten und beschreiben die „must-haves“, d.h. not-
wendige Prüfungen und Testprozeduren, die aus den ange-
strebten Produktzulassungen hervorgehen.

▪ Nur gemeinsam sind wir stark: Dank Ihrer Expertise unter-
stützen und beraten Sie Ihre Kollegen abteilungsübergrei-
fend im Dschungel der einzuhaltenden Normen und Ge-
setze. Bei Fragen rund um den Bereich der Zulassungen
kennen Sie sich bestens aus und wissen, worauf Sie achten
müssen.

▪ Was haben die anderen, was uns noch fehlt? Sie behalten
den Wettbewerbermarkt im Blick und treiben erfolgsvers-
prechende neue Zulassungen aktiv voran.

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
Entscheidungswege 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.

Sie sind uns wichtig!
PULS GmbH
Claudia Hecker
Elektrastr. 6
81925 München

www.pulspower.com

Zulassungsingenieur*
Elektroingenieur/-techniker mit Faible für Normen wanted!

*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.


