
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
•  Weiterentwicklung steht für uns ganz oben - Daher führen wir derzeit 

in einem international angelegten Projekt SAP ein. Um keine bösen 
Überraschungen nach dem Go live zu erleben suchen wir jetzt einen 
Testmanager in unserem Team!

•  Mut zur Lücke? – Nicht bei uns! Sie entwickeln von Teststrategie über 
das Testkonzept bis hin zur Testautomatisierung alles eigenständig 
und schließen somit auch die kleinsten Lücken im System.

•  Sie unterstützen die Teams durch ihre proaktive fachliche Beratung 
hinsichtlich des Testens und bezüglich des Reportings des Testfort-
schritts.

•  Sie nehmen das System ganz genau unter die Lupe und analysieren die 
Findings, Überwachen die Defects und adressieren dann die erforderli-
chen Changes.

•  Zusätzlich übernehmen Sie den Aufbau und die anschließende Betreu-
ung einer Test-Applikationslandschaft um das System auf Herz und Nie-
ren prüfen zu können.

•  Technisch interessiert, aber nicht unbedingt der Programmierer? Wir 
wollen Test-Experten, die offen für neue Landschaften sind und für die 
Prozesse im Vordergrund stehen. Sollte sich doch mal etwas verlaufen, 
bringen Sie dank Ihrem Organisationstalent und Ihrer strukturierten Ar-
beitsweise das Projekt wieder auf Spur. Sie begeistern Kollegen, ergrei-
fen gern die Initiative und bleiben auch in stressigen Phasen am Ball.

Testmanager Testautomatisierung*
Testmanager für eine S4/HANA-Greenfield–Einführung gesucht!
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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 wohlfühlen. Als 
inhabergeführtes Unternehmen sorgen wir für kurze Kommunikations- und Entscheidungswege und achten 
darauf, dass unser Handeln intern und extern nachhaltig ist.

Über Ihre Bewerbung (im PDF-Format) mit Gehaltsvorstellung und Kontakt zu uns freut sich Frau Larissa Stein-
berg. 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
•  Sie bringen einen erfolgreichen Studienabschluss in 

Wirtschaftsinformatik/-ingenieurwesen oder einem vergleichbaren 
Studiengang mit. Zusammen mit mind. 5 Jahren IT-Berufserfahrung im 
Consulting, Support oder Entwicklungsbereich sind Sie damit startklar 
für Ihren spannenden Job bei uns.

•  Aufgrund Ihrer Expertenkenntnisse aus mind. 2 Jahren Berufserfah-
rung innerhalb des Testmanagements und der Testautomatisierung 
macht Ihnen so schnell niemand etwas vor.

•  Pole-Position? Wenn Sie zusätzlich zu Ihrer Expertise im Testmanage-
ment auch noch auf Erfahrungen mit den gängigen Tools wie z. B. SAP 
Solution Manager oder Tricentis zurückgreifen, sind Sie bei uns ganz 
vorne mit dabei.

•  Gute Vorbereitung ist alles: Sie organisieren Ihre Projekte und einzel-
ne Aufgaben anhand Ihrer konzeptionellen Denkweise in effektiven, 
leicht umsetzbaren Arbeitspaketen, sodass der Erfolg nicht lange auf 
sich warten lässt.

•  Als internationaler Teamplayer arbeiten Sie mit unseren globalen Part-
nern und multinationalen Teams sowohl virtuell als auch im Office effi-
zient zusammen. Dabei kommunizieren und präsentieren Sie verhand-
lungssicher in Deutsch und Englisch.

DER IM
FÜR IHRE KARRIERE
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