
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
•  Ein bekanntes Sprichwort besagt, dass der Wettbewerb nie schläft. 

Das stimmt, und damit unsere Netzteile immer „best in class“ sind, 
nutzen wir eine umfassende Wettbewerbsdatenbank zur genauen 
Analyse und Beobachtung der Konkurrenzprodukte. Hier kommst du 
ins Spiel, d.h. du unterstützt beim stetigen Aufbau und der Optimie-
rung unserer Datenbank.

•  Einmal aufbauen und das war‘s? Genau wie ein Haus will auch unse-
re Datenbank stets gut gepflegt und erweitert werden. Der Prozess 
zur Wettbewerbsanalyse steht ebenfalls nie still, deshalb sind wir ge-
spannt auf deine innovativen Ideen für praktische Vergleichsmöglich-
keiten und neue Beispiele.

•  Um die Datenbank mit wertvollen Daten zu füllen, arbeitest du bei 
der Auswahl und Priorisierung der Wettbewerbsprodukte mit wei-
teren Abteilungen wie dem Produktmanagement und dem Vertrieb 
zusammen.

•  Prüfen, ob die Produkte halten, was sie versprechen: Du erstellst und be-
treust technische Prüfaufträge und validierst die erhobenen Daten nach 
abgeschlossener Datenerhebung durch unsere R&D-Kollegen.

•  Keine Sorge, bei uns wird es nicht langweilig! Neben deinen Aufgaben 
für die Wettbewerbsdatenbank warten immer wieder spannende Pro-
jekte zur Unterstützung, wie der Aufbau von Applikationssetups oder 
Produktdemonstratoren, im Bereich Application Engineering & Solution 
Development auf dich!

Werkstudent Application Engineering*
Support mit Elektrotechnikkenntnissen am Standort München gesucht!
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Du bist uns wichtig!
Studieren, Geld verdienen und nebenbei auch Praxiserfahrung im Bereich Application Engineering & Solu-
tion Development mitnehmen? Das geht! Bei PULS erlebst du hautnah mit, wie diese Schnittstelle zwischen 
Entwicklung, Kunden und Vertrieb agiert. Du gestaltest 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 ausgestattet. 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 Dagmar Brauch. Nutze hierfür 
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 78 118.

*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 mitten im Studium der Elektrotechnik, des Wirtschaftsingeni-

eurwesens oder einem vergleichbaren Studiengang. Im Idealfall hast 
du deinen Bachelor bereits in der Tasche und stehst nun am Beginn 
deines Masterstudiums.

•  In der Theorie bist du fit, nur an der praktischen Erfahrung im Bereich 
E-Technik hapert es noch etwas? Überhaupt kein Problem! Für diese 
Stelle sind lediglich gute elektrotechnische Grundkenntnisse aus dem 
Studium ein „must have“.

•  Du bist fit in Sachen Office 365, d.h. Tools wie SharePoint oder Teams 
nutzt du souverän. Schon mal in VBA programmiert? Wenn ja, ist das 
ganz klar von Vorteil, aber mit guten Kenntnissen in der Tabellenverar-
beitung sind wir ebenfalls happy.

•  Packen wir‘s an! Dein hohes Maß an Eigeninitiative und deine offene 
Kommunikation steckt andere an, so dass du gemeinsam stets neue 
Ideen zur Lösung deiner Aufgaben und zur Unterstützung des Teams 
entwickelst.

•  Last but not least runden umfassende Deutsch- und Englischkenntnis-
se in Wort und Schrift (mind. B2) dein Profil für uns ab.
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