
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 modernen 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
•  Volle Kraft voraus! – Als Mitglied des Software und-Entwicklungsteams 

sind Sie zuständig für die Erweiterung, Implementierung und Konfi-
guration unserer eingesetzten Atlassian Produkte wie z.B. Jira und 
Confluence.

•  Projektmanagement leicht gemacht! Die Jira-Prozesse liegen in Ihrer 
Hand. Sie hegen und pflegen das System und nehmen die Fachbe-
reiche an die Hand, um sich im Dschungel der Atlassian Systeme zu-
recht zu finden.

•  Durch die Implementierung der Entwicklungen in verschiedenen Um-
gebungen können Sie sich kreativ innerhalb der unterschiedlichen 
Produkte ausleben und sorgen dafür das unsere Mitarbeiter sich zu-
verlässig organisieren können.

•  In enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung stimmen Sie Teilerfolge 
und Meilensteine ab. Sie übernehmen eigenverantwortlich Weiterent-
wicklungen und Integrationen zu anderen Systemen.

•  Als zentraler Ansprechpartner für unsere internen Kunden arbeiten Sie 
aktiv an der Problemanalyse und Fehlerbehebung mit.

•  Und sonst? Als Mitglied in unterschiedlichen Projektgruppen arbeiten 
Sie eng mit unseren Fachbereichen zusammen. Kreativität und Initiative 
sind gefragt.

Atlassian Administrator / Experte*
Steuermann für all unsere Atlassian Produkte 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 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
•  Ihr abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare Aus-

bildung sowie mindestens drei Jahre praktische Erfahrung als Admi-
nistrator und/oder Softwareentwickler (vorzugsweise von Atlassian 
Produkten) machen Sie zum gefragten Experten für Ihren Job im Soft-
wareteam bei PULS.

•  Aufgrund Ihrer IT Expertenkenntnisse in der Programmierung (Tools, 
Methoden, Programmiersprachen JSP, Javascript, NodeJS etc.) ist ein 
Code für Sie keine Blackbox.

•  Pole-Position? Wenn Sie zusätzlich zu Ihrer Expertise in der Administ-
ration noch allgemeines technisches Verständnis mitbringen um Auf-
gaben nutzergerecht umzusetzen (Tools in Produktion etc.) sind Sie 
bei uns ganz vorne mit dabei.

•  Kommunikation ist das A und O – Sie verstehen den Enduser und 
bilden die Schnittstelle zu den Fachbereichen um entsprechende Hil-
festellung zu leisten.

•  Sie setzen Maßstäbe! Damit Sie auf dem Weg dorthin Ihr Ziel nicht aus 
den Augen verlieren, arbeiten Sie strukturiert, zielorientiert und genau.

•  Wenn Sie auch noch eine Zertifizierung im Bereich Atlassian wie ACP-
620, ACP-420 oder ACP-120 haben  und fließend Deutsch sowie Englisch 
sprechen sind Sie für diese Position bestens gerüstet.
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