
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, zu denen unsere modernen, 
international genutzten Kommunikationstools super passen – überzeugen Sie sich selbst!

Ihre Aufgaben
•  Nur gemeinsam sind wir stark: Sie beraten und betreuen unsere inter-

nationalen Vertriebsniederlassungen in wichtigen Kundenprojekten, 
d.h. arbeiten beispielsweise gemeinsam an der Vorbereitung und 
erfolgreichen Umsetzung spezieller Preisvereinbarungen für einen 
maximalen Vertriebserfolg unserer PULS Gruppe.

•  Damit in diesem Rahmen kein wichtiges Thema oder Aspekt unter 
den Tisch fällt, stimmen Sie sich regelmäßig mit den Niederlassungen 
ab, haken bei offenen Themen proaktiv nach und greifen dank Ihrem 
technischen und kaufmännischen Projektverständnis gegebenenfalls 
auch operativ ein.

•  Bei technischen Anfragen oder neuen Prozessen agieren Sie als Ver-
mittler zwischen Niederlassung und Headquarter, d.h. haben quasi 
ein „wachsames Auge“ darauf, dass solche Anfragen zeitnah bear-
beitet werden und wir eine passende, effiziente Lösung für unseren 
Kunden finden.

•  Ihre Kollegen aus dem internationalen Vertriebsinnendienst heißen Sie 
im Team willkommen und sind tolle Sparringpartner für fachlichen Aus-
tausch oder arbeiten gemeinsam mit Ihnen an spannenden Projekten.

•  Verbesserungspotential oder neue Ideen in Sicht? Immer her damit, 
denn wir alle wollen uns mit optimal abgestimmten Prozessen das Ar-
beitsleben leichter machen und Abläufe effektiv gestalten. 

Accountmanager für Vertriebsniederlassungen*
Berater und Treiber für internationale Salesprojekte am Standort München wanted!
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www.pulspower.com

Sie sind uns wichtig!
Denn nur mit der Kreativität und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter gemeinsam Er-
folge feiern. Wir tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch Talente bei uns wohlfühlen. 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 Über Ihre Bewerbung (PDF-Format) mit Gehaltsvorstellung und Kontakt zu uns freut sich Frau Larissa 
Steinberg. Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beantworten wir 
auch persönlich unter der Telefonnummer (089) 9278 281 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
•  Solide Basis für Ihren abwechslungsreichen Job bei uns bildet Ihre 

kaufmännische Ausbildung oder ein Studienabschluss im Wirtschafts-
ingenieurswesen/BWL, ergänzt mit einer mindestens 5-jährigen Be-
rufserfahrung im internationalen Vertrieb.

•  Teamplayer? Aber klar, denn Sie arbeiten sowohl virtuell als auch „face 
to face“ gerne mit internationalen Kollegen zusammen und überneh-
men dabei auch gerne mal den Lead, um aus mehreren losen Enden 
ein gemeinsames Ziel zu stricken und zu erreichen.

•  Sie sind kommunikativ, ein Organisationstalent und punkten dazu 
noch mit einschlägigem Wissen, so dass Sie unsere Vertriebsnieder-
lassungen in deren individuellen Themen perfekt beraten und unter-
stützen können.

•  Fit in MS Office-Anwendungen sind Sie sowieso und wenn noch 
Kenntnisse in Programmen wie SalesForce oder SAP dazukommen 
wäre das perfekt.

•  Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind ein „must 
have“ und jede weitere Sprache natürlich ein zusätzlicher Benefit.


