
Wir sind ein weltweit aktives mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in München und Hersteller von  
elektronischen Geräten für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Technologieführer sind wir, weil wir uns den 
Pioniergeist erhalten haben, Wert auf Perfektion legen und unsere Arbeitskultur stetig weiterentwickeln. Dies 
ermöglichen unsere Mitarbeiter, die den Kopf voller innovativer Ideen haben und die Freude an der Zusammenar-
beit 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
•  Auf zu neuen Ufern – als Teamleiter setzen Sie mit Elan die Segel für 

realistische Zielvorgaben im Team, motivieren Ihre Crew zu gemein-
samen Bestleistungen und fördern und fordern Ihre individuellen 
Talente und steuern souverän durch das tägliche Aufgabenmanage-
ment im Inside Sales.

•  Klar nehmen Sie auch mal selbst die Ruder in die Hand und betreuen 
unsere Global Key Accounts gemeinsam mit den Key Account Ma-
nagern. Dabei sorgen Sie für eine stets optimale Betreuung unserer 
Schlüsselkunden und schaffen so die ideale Ausgangslage für eine 
nachhaltige und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

•  Welche Aufgaben erwarten Sie dabei konkret? Sie tragen die direkte 
Verantwortung für den Angebots-, Auftrags- und Reklamationspro-
zess sowie die Sales Tools. Auch koordinieren Sie alles rund um das 
Thema Bestellungen, klären logistische Fragestellungen und wirken 
darüber hinaus auch aktiv an der Umsetzung unserer Segment/In-
dustry Strategie mit. Ihren Kollegen im Innendienst, sowie unseren 
ausländischen Niederlassungen und Vertriebspartnern gehen Sie 
gerne bei Bedarf bei größeren Projektbestellungen von Zulieferern 
zur Hand.

•  Noch Lust auf mehr? Gerne unterstützen Sie auch bei weiteren, viel-
fältigen Aufgaben im Bereich des Key Account Managements.
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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 wohl fühlen. 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
•  Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium als solide Basis und 

5 Jahren Erfahrung im Vertrieb, idealerweise im B2B Vertrieb, sind 
Sie bestens gewappnet für Ihre abwechslungsreichen Aufgaben. 
Wenn Sie dann noch Führungserfahrung haben, ist Ihr Schiff startklar.

•  Das Mindset stimmt! Sie sind kommunikativ, besitzen eine ausge-
prägte Kundenorientierung und können dank Ihres proaktiven und 
stets freundlichen Wesens bei den Key Accounts punkten.

•  Teamplayer? Aber klar, denn nur gemeinsam sind wir stark! Sie ar-
beiten gerne mit den Kollegen zusammen und ergreifen die Initia-
tive, wenn Sie Mehrwert für unsere Kunden und das Team schaffen 
können.

•  Gut geplant ist halb gewonnen. Dank ihres Organisationstalents und 
ihrer besonders gründlichen Arbeitsweise, können sich die Key Ac-
counts stets auf von Ihnen getroffenen Aussagen verlassen.

•  Für Ihre Fahrt in internationalen (Sprach-)Gewässern und eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit in globalen Teams sind Sie dank verhand-
lungssicherem Deutsch und Englisch in Wort & Schrift bestens ge-
rüstet.


