
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
•  Qualität und Zuverlässigkeit sind für uns das A und O! Damit wir für 

unsere Kunden immer die optimale Lösung finden, unterstützen Sie 
unsere Applikationsingenieure während der Design-In-Phase beim 
Aufbau von kundenspezifischen Mess-Setups und führen eigenstän-
dig Messungen durch.

•  Als Spezialist für Stromversorgungen gilt es sowohl unser Vertrieb-
steam als auch unsere Kunden regelmäßig zu schulen. Dazu werden 
Sie in Zusammenarbeit mit  Fachabteilungen wie R&D und Produkt-
management Demonstratoren und Test-Setups zu Schulungszwe-
cken und Vertriebsevents konzipieren und aufbauen.

•  Die Konkurrenz schläft nicht! Damit unsere Produkte „best in class“ 
sind und das auch bleiben, nutzen wir eine umfassende Datenbank 
zur genauen Analyse und Beobachtung der Wettbewerbsprodukte. 
Die stetige Erweiterung und Pflege, inklusive der Durchführung aller 
Messungen zur Datenerhebung, werden durch Sie vorangetrieben 
und liegen in Ihrer Verantwortung.

Application Engineer Assistant*
Technische Unterstützung für unsere Applikationsingenieure am Standort München 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 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 und Kontakt zu uns freut sich Frau Larissa Steinberg. Nutzen Sie hierfür 
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-/Infor-

mationstechnik oder vergleichbare Richtung, sowie eine mind. 3-jäh-
rige 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 bei der Entwicklung der besten Stromver-
sorgungen 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.

•  Last but not least runden sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
Ihr Profil für uns ab.
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