
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 allen Bereichen. Dazu passen auch unsere modernen, interna-
tional genutzten Kommunikationstools super – überzeugen Sie sich selbst!

Ihre Aufgaben
•  Neue Kunden und alte Bekannte: Ihr Vertriebsgebiet bietet großen 

Handlungsspielraum für Ihre kreativen Ideen zur Neukundenakquise 
und eine intensive Betreuung unserer Bestandskunden.

•  Sie haben Spaß daran, in Ihrer Region nach neuen Absatzmärkten 
zu suchen und diese anhand strategischer Maßnahmen für PULS zu 
erschließen. Denn unsere Produkte sind in vielen unterschiedlichen 
Branchen einsetzbar – und das möchten Sie allen „Noch-nicht-PULS-
Kunden“ auch gerne mit Leib und Seele zeigen.

•  Teamwork und neue Ideen: Regelmäßige Meetings und Erfahrungs-
austausch mit Vertriebskollegen sowie Ihr wertvoller Input für neue 
Produktideen an unsere Entwickler stellen sicher, dass unsere Pro-
dukte stets weltweit „am PULS der Zeit“ sind.

•  Bei komplexen technischen Kundenfragen bekommen Sie Unterstüt-
zung durch unsere Technical-Support-Spezialisten und für die administ-
rative Unterstützung steht Ihnen unser erfahrenes Inside-Sales-Team zur 
Seite.
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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 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
•  Technische Affinität und Vertriebskompetenz sind keine leeren Wort-

hülsen für Sie, sondern gelebte Werte, mit denen Sie unsere Kunden 
überzeugen können.

•  Piano? Aber klar: Forte! Die Vertriebsklaviatur beherrschen Sie von der 
strategischen Bearbeitung des Gebiets bis hin zu Preisverhandlungen 
und Vertragsabschlüssen mit Bravour.

•  Elektrotechnik ist Ihnen nicht fremd und Sie fühlen sich im Vertrieb er-
klärungsbedürftiger Produkte sowie im Lösungs- und Projektgeschäft 
quasi wie zu Hause. Industriezweige wie z.B. Mess- und Regeltechnik, 
Automatisierungstechnik oder Schaltschrankbau sind kein Neuland 
mehr für Sie.

•  Home Office = triste Alleinarbeit? Nicht für Sie, denn mit der von uns 
gestellten Technik wie z.B. iPhone und iPad und einem Firmenwagen 
bleiben Sie in ständigem Kontakt mit Kollegen und Kunden.

•  Do you speak English? Für den Kontakt zu unseren weltweiten Kun-
den als auch für die Zusammenarbeit mit dem multinationalen PULS-
Vertriebsteam ist die sehr gute Beherrschung der englischen Sprache 
ein „Must-have“, genauso wie exzellente Deutschkenntnisse.
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