
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 spürst du in unseren neuen Büroräumen und in virtuellen Formaten mit 
modernen, international genutzten Kommunikationstools – überzeuge dich selbst!

Deine Aufgaben
•  Interessanter Einblick in die Schaltnetzteilentwicklung: Dank deiner 

Hands-on Unterstützung unserer Ingenieure beim Tüfteln an aktuel-
len Projekten bist du live dabei in der Entwicklung.

•  Mit dem Aufbau entsprechender Testschaltungen sowie dem Umbau 
von Schaltnetzteilen warten viele neue, spannende Herausforderun-
gen auf dich.

•  Wie können wir unsere Produkte noch weiter verbessern? Mit der 
Analyse und Simulation von Bauteile-Eigenschaften und Funktions-
gruppen findest du es heraus.

•  Check, ob‘s funktioniert: Messungen an Bauteilen und Schaltnetzteilen 
(EMV, Wirkungsgrad, Temperatur, Impulstests, uvm.) zeigen dir konkrete 
Ergebnisse und Erfolge unserer neuen Entwicklungen.

•  Wissen weitergeben? Aber klar! Du dokumentierst deine Experimente 
und Untersuchungen, damit auch Kollegen von deinen Ergebnissen pro-
fitieren können.

Werkstudent / Praktikant im Bereich Entwicklung*
Support für unsere Entwicklerteams an den Standorten München und Bad Lobenstein gesucht!

PULS GmbH 
Elektrastr. 6 
81925 München

www.pulspower.com

Du bist uns wichtig!
Studieren, Geld verdienen und nebenbei auch Praxiserfahrung im Bereich Entwicklung mitnehmen? Das 
geht! Bei PULS erlebst du hautnah mit, was die Arbeit in der Elektrotechnik so faszinierend macht. Du ge-
staltest deine Arbeitszeit und deinen Arbeitsort flexibel und kannst so die Theorie im Studium optimal mit 
deiner praktischen Tätigkeit bei uns verbinden. Technisch wirst du natürlich bestens für deine Aufgaben aus-
gestattet. Unsere Experten fördern und fordern stetig deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung 
während deiner Tätigkeit bei PULS. Und wer weiß – vielleicht ergibt sich daraus noch die ein oder andere 
neue Perspektive für dich. Das klingt gut? Dann bist du bei uns genau richtig!

Über deine kompletten Bewerbungsunterlagen (im PDF-Format) freut sich Frau Larissa Steinberg. Nutze hier-
für bitte die E-Mail Adresse career@pulspower.com. Du hast noch Fragen? Sehr gerne beantworten wir diese 
auch persönlich unter der Telefonnummer 0049 89 92 78 281.

*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
•  Du bist mittendrin im Studium der Elektrotechnik oder eines vergleich-

baren Studiengangs.

•  Schon mal selber gelötet? Praktische Erfahrungen im Umgang mit 
elektronischen Schaltungen (Löten von SMD-Bauteilen, Umgang mit 
Oszilloskop) sind hilfreich.

•  Kommunikation in unseren multinationalen Teams ist uns wichtig - dein 
Englisch muss nicht perfekt sein, aber du solltest in der Lage sein, 
fachliche Themen mit deinen Kollegen abzustimmen.

•  Bachelorand oder Masterand bei PULS? Gerne sprechen wir über dei-
ne interessanten Ideen für eine Abschlussarbeit im Rahmen deines 
Studiums.
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