
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 und in virtuellen Formaten mit 
modernen, international genutzten Kommunikationstools – überzeugen Sie sich selbst!

Ihre Aufgaben
•  Unsere Produktdokumentation ist eine wertvolle Informationsquel-

le für den Kunden rund um unsere PULS-Netzteile. Um sämtliche 
Informationen und Grafiken darin stets auf dem aktuellen Stand zu 
präsentieren, benötigen wir Ihre tatkräftige Unterstützung in unserer 
Technischen Redaktion.

•  Let‘s do it! Nach Einarbeitung in unser modernes Redaktionssystem 
(Smart Media Creator) übernehmen Sie als Teil des Teams die Pflege 
und Aktualisierung von Benutzeranleitungen und unseren umfangrei-
chen Datenblättern.

•  Sie überführen auch Inhalte aus verschiedenen Unterlagen in unser 
Content Management System und bauen damit unser modulares 
Dokumentationskonzept mit Textblöcken und Funktionselementen 
weiter aus.

•  Fehlt noch was? Leere Stellen in unseren Datenblättern füllen Sie mit den 
richtigen Informationen, die Sie in verschiedenen Bereichen – von Ent-
wicklung über Produktmanagement bis Zulassungsexperten - erhalten.

•  Mit den von Ihnen erstellten Grafiken und Schaubildern sind unsere Do-
kumente noch verständlicher und einfacher zu nutzen.
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Redaktionstalent als Unterstützung am Standort München gesucht!
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Sie sind uns wichtig!
Studieren, Geld verdienen und nebenbei auch noch den Sales kennenlernen? Das geht! Während Sie eine 
erfahrene Kollegin umfassend in Ihr Aufgabengebiet einarbeitet, erhalten Sie gleichzeitig einen Blick hinter 
die Kulissen unseres Vertriebs im Headquarter. Ihre Arbeitszeit teilen Sie sich bei uns frei ein, d.h. sind äu-
ßerst flexibel und können so Studium und Werkstudententätigkeit optimal verbinden. Und wer weiß – viel-
leicht ergibt sich daraus noch die ein oder andere neue Perspektive für Sie. Das klingt gut? Dann sind Sie 
bei uns genau richtig!

Über Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) und Ihren Kontakt zu uns 
freut sich Frau Dagmar Brauch. Nutzen Sie hierfür gerne unsere Email-Adresse: career@pulspower.com. Na-
türlich beantworten wir auch persönlich unter der Telefonnummer (089) 92 78-118 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
•  Sie sind mittendrin im Studium, z.B. im Bereich Technische Redaktion / 

Kommunikation und haben im Zuge dessen auch schon idealerweise 
erste Erfahrungen mit einem Content Management System und Simp-
lified Technical English gemacht.

•  Sie kennen Tools zur vektorbasierten Grafikbearbeitung wie Adobe 
Illustrator und beherrschen die gängigen MS Office Tools. Und falls es 
mal hakt, haben Sie dank Google immer eine Lösung parat.

•  Als Teamplayer kommunizieren Sie aktiv und bringen sich gut ins Team 
ein, kommen aber dank Ihrer eigenständigen, systematischen und 
gründlichen Arbeitsweise auch im Alleingang ans Ziel.

•  Sprachlich fit? Sie finden nicht nur Rechtschreibfehler in deutsch- oder 
englischsprachigen Dokumenten, sondern unterhalten sich auch flie-
ßend mit unseren internationalen Kollegen über Fachthemen in Ihrem 
Aufgabenbereich.


