
Wir sind ein weltweit aktives mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in München und Hersteller von elek-
tronischen Geräten für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Technologieführer sind wir, weil wir uns den Pio-
niergeist erhalten haben, Wert auf Perfektion legen und unsere Arbeitskultur stetig weiterentwickeln. Dies ermög-
lichen 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 und in virtuellen Formaten mit 
modernen, international genutzten Kommunikationstools – überzeugen Sie sich selbst! Wir suchen für unseren 
Standort in München einen

Ihre Aufgaben
•  Eine komplette Firma in 24 Monaten durchlaufen? Oder intensives 

Kennenlernen einer ausgesuchten Abteilung in 12 Monaten? Sie ha-
ben die Wahl.

•  Im Komplettprogramm (2 Jahre) erleben Sie u.a. Bereiche wie Global 
Procurement, Global Manufacturing, Application Engineering & Solu-
tion Development, Product Management und Sales hautnah.

•  Oder Sie wissen schon, dass Sie später in einem bestimmten Be-
reich (Quality Management, Sales, Application Engineering & Solution 
Development oder Product Management) arbeiten möchten? Dann 
steigen Sie direkt in Ihrer Wunschabteilung ein und vertiefen dort in 
einem Jahr Ihre Kenntnisse.

•  Hands-on: Bei uns erhalten Sie nicht nur einen Einblick in ein produ-
zierendes Industrieunternehmen, sondern arbeiten bzw. gestalten am 
Erfolg selbst aktiv mit. Dabei steht Ihnen im Rahmen von Coaching und 
Networking ein persönlicher Mentor mit Rat und Tat zur Seite.

•  Weiterentwicklung gewünscht? Entwicklungs- und Beurteilungsgesprä-
che bilden die Basis für Ihr individuelles Karrierecoaching und damit ver-
bundene Trainings.

•  Durch projektbezogene Auslandseinsätze und internationale Zusam-
menarbeit sammeln Sie interkulturelle, spannende  Erfahrungen, die Sie 
nicht missen möchten!
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Sie sind uns wichtig!
Denn nur mit dem Erfindungsreichtum und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter ge-
meinsam Erfolge feiern. Wir tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch 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. Das sagt Ihnen zu? Dann sind Sie 
bei uns richtig.

Über Ihre Bewerbung (im PDF-Format) mit Gehaltsvorstellung und Kontakt zu uns freut sich Frau Dagmar 
Brauch. Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beantworten wir 
auch persönlich unter der Telefonnummer (089) 9278 118 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
•  Sie bringen zu Ihrem Start bei uns ein erfolgreich abgeschlossenes 

Masterstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, 
Maschinenbau oder einem vergleichbaren Studiengang mit.

•  Ausgeprägte technische Affinität und erste praktische Erfahrung, idea-
lerweise auch im Ausland runden Ihr Skill-Profil ideal ab.

•  Sie arbeiten gerne selbständig, bewegen Dinge und lieben es, mit ei-
nem „out of the box“-Denken auch neue und unkonventionelle Ideen 
auf den Weg zu bringen.

•  Kommunikationsstärke zeigen Sie sowohl in Meetings als auch in in-
terdisziplinären Projekten sowie in der täglichen Zusammenarbeit mit 
Kollegen.

•  Verantwortung, Eigeninitiative und Flexibilität sind keine leeren Flos-
keln für Sie, sondern gelebte Werte.

•  Als Digital Native sind Sie in online Kommunikationstools sicher un-
terwegs und kennen sich auch im Microsoft Office 365-Paket bestens 
aus.

•  Last but not least runden sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
Ihr Profil für uns ab.


