
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in München und Hersteller von elektronischen Geräten 
für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch Vertrauen, selbst-
ständige Arbeitsweise gepaart mit Verantwortung aus. Wir legen Wert auf Perfektion und wollen unsere Arbeits-
kultur stetig weiterentwickeln. Dies ermöglichen unsere Mitarbeiter, die den Kopf voller innovativer Ideen haben 
und die Freude an der Zusammenarbeit leben. Unseren agilen Arbeitsansatz spürst Du in unseren neuen Büro-
räumen, zu denen unsere modernen, international genutzten Kommunikationstools super passen – überzeuge 
Dich selbst!

Deine Aufgaben
•  Du trägst dazu bei, dass PULS in Sachen Online-Marketing ganz vor-

ne mitspielt. So unterstützt Du bei der Erstellung und Distribution von 
neuem Content im Rahmen verschiedenster Projekte und über diver-
se Kanäle wie z.B. Social Media, Website, Presse und Newsletter.

•  Damit der Content passt, ist eine gute Basis wichtig, d.h. Du küm-
merst dich um die Produktdaten-Pflege und hilfst mit, unsere neue 
E-Commerce Plattform zu einem erfolgreichen Verkaufspunkt weiter-
zuentwickeln.

•  Du passt die Unternehmensnews und unseren Content-Plan für ver-
schiedene Social Media-Kanäle an und machst die PULS und unsere 
Produkte auch einem externen Publikum schmackhaft.

•  Spread the word: Du erstellst Texte zu komplexen Themen und damit 
unsere News auch weltweit gelesen werden, pflegst Du Texte in unsere 
E-Commerce Plattform ein und koordinieren den weltweiten Freigabe-
prozess mit den Kollegen von anderen Standorten.

Werkstudent Online Marketing (hybrid)*
Support im Bereich E-Commerce & Content Marketing am Standort München wanted!

PULS GmbH 
Elektrastr. 6 
81925 München

www.pulspower.com

Du bist uns wichtig!
Studieren, Geld verdienen und nebenbei auch Praxiserfahrung im Bereich (Online-) Marketing mitnehmen? 
Das geht! Bei PULS erlebst Du hautnah mit, wie diese Schnittstelle zwischen allen Unternehmensbereichen 
agiert. Du gestaltest Deine Arbeitszeit und Deinen Arbeitsort flexibel und kannst so die Theorie im Studium 
optimal mit Deiner praktischen Tätigkeit bei uns verbinden. Technisch wirst Du natürlich bestens für Deine 
Aufgaben ausgestattet. Unsere Experten fördern und fordern stetig Deine fachliche und persönliche Weiter-
entwicklung während Deiner Tätigkeit bei PULS. Und wer weiß – vielleicht ergibt sich daraus noch die ein 
oder andere neue Perspektive für Dich. Das klingt gut? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Über Deine kompletten Bewerbungsunterlagen (im PDF-Format) freut sich Frau Larissa Steinberg. Nutze hier-
für bitte die E-Mail Adresse career@pulspower.com. Du hast noch Fragen? Sehr gerne beantworten wir diese 
auch persönlich unter der Telefonnummer 0049 89 92 78 281.

*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
•  Du bist mitten im Studium, z.B. BWL mit Fokus auf (Online-) Marketing, 

Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftsingenieurswesen, ..

•  Erste Erfahrung aus einem früheren Praktikum oder einer Werkstu-
dententätigkeit sind von Vorteil und wenn Du darin auch noch erste 
Berührungspunkte mit den Bereichen E-Commerce und/oder Content-
Marketing inklusive Erfahrung mit Magento und Hubspot, mitbringst, 
wäre das ideal.

•  Nichts geht verloren: Dank Deines systematischen und gründlichen 
Arbeitsstils können wir uns zu 100% auf Deine Arbeitsergebnisse ver-
lassen.

•  PC-fit? Aber sicher, und auch in der Social Media-Welt bist Du aktiv 
unterwegs und fühlst Dich dort wie zu Hause. Kein Trend im Online-
Marketing geht an Dir vorbei.

•  Wortgewandt und textsicher in verhandlungssicherem Deutsch und 
Englisch bist Du sowieso und wenn noch weitere Fremdsprachen-
kenntnisse dazukommen, ist das ideal.
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