
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 – überzeugen Sie sich selbst!

Ihre Aufgaben
•  Qualität ist für uns das A und O! Sie unterstützen unsere Design En-

gineers indem Sie eigenständig Labormessungen wie beispielsweise 
Messungen zur Elektromagnetischen Verträglichkeit, zum Tempera-
turverhalten oder zur Restwelligkeit der Ausgangsspannung durch-
führen.

•  Bei Freigabetests von alternativen Bauteilen übernehmen Sie eigen-
ständig die Abstimmung mit der Bauteilestelle an den Standorten 
München und China.

•  Damit beim Test unserer Serienprodukte nichts schief geht, arbeiten 
Sie die Testspezifikationen (System-Test, Funktionalität des Geräts in 
unterschiedlichen Betriebsmodi) für den Produktionstest in Abstim-
mung mit dem jeweiligen Entwickler und den Produktionsstandorten 
aus.

•  Um immer up to date zu sein greifen wir auf stets gut gepflegte Pro-
jektdokumentation und Fertigungsunterlagen zurück. Damit das auch 
weiterhin klappt, unterstützen Sie hier tatkräftig in der technischen Do-
kumentation.

•  Nur mit einem guten Mustergerät kann ein Produkt in die Serienproduk-
tion starten. Für den mechanischen und elektrischen Aufbau von Muster-
geräten und Wickelgütern ist ihr Support gefragt.

•  Beim Anblick von Lötkolben und Messgeräten (u.a. Oszilloskop) staunen 
Sie keine Bauklötze, sondern nehmen die Geräte versiert in die Hand 
um selber etwas zu bauen bzw. zu testen.

Design Engineer Assistant (Techniker)*
Technische Unterstützung für unsere Elektroingenieure am Standort München oder Lobenstein gesucht!

PULS GmbH 
Elektrastr. 6 
81925 München

www.pulspower.com

Sie sind uns wichtig!
Denn nur mit der Kreativität und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter gemeinsam Erfol-
ge 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. Das sagt Ihnen zu? Dann sind Sie bei uns richtig.

Über Ihre Bewerbung im PDF-Format und Kontakt zu uns freut sich Frau Larissa Steinberg. Nutzen Sie hierfür 
auch gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beantworten wir auch persönlich unter 
der Telefonnummer (089) 92 78-281 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
•  Eine abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich Elektro-/In-

formationstechnik oder eine vergleichbare Richtung sowie eine mind. 
3-jährige Berufserfahrung als Elektroniker oder Techniker bilden die 
Basis für ihre Expertise.

•  Sie setzen Maßstäbe! Damit Sie auf dem Weg dorthin Ihr Ziel nicht aus 
den Augen verlieren, arbeiten Sie strukturiert, zielorientiert und genau.

•  Sie tüfteln gern und fühlen sich im Labor zu Hause? Dann sind Sie bei 
uns genau richtig um uns rund um Labormessungen für die Entwick-
lung von Stromversorgungen zu unterstützen.

•  Kreative neue Lösungen ganz alleine finden muss nicht sein – bes-
ser und schneller gelingt es im Team! Dank Ihrer aufgeschlossenen 
Persönlichkeit arbeiten Sie mit Kollegen international zusammen und 
profitieren von gemeinsam entwickelten Ideen.

•  Für die Zusammenarbeit im internationalen Umfeld sind Ihre Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift natürlich top, aber auch auf Deutsch 
sind Sie stets wortgewandt.
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