
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
•  Controlling neu gedacht! Mit der Konzeption eines gruppenweiten 

Controlling-Konzepts für die Schwerpunktthemen Sales, Operations, 
Investitionen sowie R&D-/Produkte gestalten Sie die Zukunft und da-
mit den Erfolg der PULS maßgeblich mit. Basis hierfür bildet SAP S4/
Hana.

•  Führen und fordern – Im globalen Controlling Team schaffen Sie die 
optimale Balance für Ihre Mitarbeiter, motivieren zu Bestleistungen 
und setzen realistische Ziele.

•  Mit dem Aufbau eines steuerungsorientierten Controllings sowie ei-
nes Business Intelligence (BI) Reporting Centers verbessern Sie die 
kaufmännische Transparenz im Unternehmen (Produktkalkulation, 
Produkt- und Kundenprofitabilität, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
für Investitionen, Produktlokalisierung, Input für Pricing etc.) und 
übernehmen hierfür die Verantwortung.

•  Gemeinsam statt einsam – zusammen mit den Fachbereichen entwi-
ckeln Sie unser zukünftiges globales Reporting und agieren als deren 
Sparringpartner mit dem Ziel, eine optimale Prozesstransparenz und –
steuerung zu erreichen.

•  Ihre Reports und Analysen präsentieren Sie regelmäßig den Manage-
ment Teams sowie unserer Geschäftsführung.

•  Da geht noch was? Gerne verantworten Sie den Roll-Out des SAP Werks-
Controlling nach China.
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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 Ihre Bewerbung (im PDF-Format) mit Gehaltsvorstellung und Kontakt zu uns freut sich Frau Claudia He-
cker. Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beantworten wir auch 
persönlich unter der Telefonnummer (089) 9278 225 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
•  Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium bietet Ihnen 

eine gute fachliche Grundlage. Zusammen mit mehrjähriger Berufser-
fahrung im operativen Controlling eines produzierenden Industrieun-
ternehmens (idealerweise im Mittelstand) sind Sie für Ihre neue Aufga-
be bei uns bestens gewappnet.

•  Dank Ihrer fundierten theoretischen und praktischen Kenntnisse in 
allen Bereichen des Controllings greifen Sie auf erfolgreiche Best-
Practice-Lösungen und deren Umsetzung ins daily business zurück. 
In den grundlegenden Buchhaltungsbereichen sind Sie fit und ab-
schlusssicher im Sinne von Bilanz- und GuV-Analysen.

•  Teamarbeit, ist unser Schlüssel zum Erfolg. Erste Führungserfahrung 
in der Linie oder in komplexen Projekten sowie die Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Führungspersönlichkeiten befä-
higen Sie dazu und machen Sie argumentationssicher.

•  Entscheidungen fällen, wenn‘s drauf ankommt: Mit Ihrer analytischen 
Denkweise richten Sie Ihre Urteile auf Erfolgskurs aus und auch die 
praktische Umsetzung geht Ihnen dank Ihrem „Macher-Gen“ leicht 
von der Hand.

•  Last but not least runden verhandlungssichere Deutsch- und Englisch-
kenntnisse Ihr Profil für uns ab.
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