
Die PULS GmbH ist ein agiles mittelständisches Unternehmen mit 1.300 Mitarbeitern weltweit und konzentriert sich auf 

industrielle Netzteile zur Montage auf der DIN-Schiene.

Als Tochterunternehmen ist die PULS Vario ein erfahrener Partner für Projektierung, Entwicklung, Fertigung und Prüfung von 

Modifikationen für PULS-Standardprodukte, Value-Add-Projekte und komplette Baugruppen. Mit unserem hochmodernen 

Research & Development Center in Wien und unserer leistungsfähigen, hochflexiblen schwerpunktmäßigen Manufacturing Site 

in Drebach bündeln wir jahrelange Entwicklungserfahrung mit dem Qualitätsmerkmal „Made in Germany“.

Mitarbeiter THT-Elektronikfertigung *

Flexible Multiplayer für unseren Standort Drebach gesucht!

Ihre Aufgaben

• Als Bastler sind Sie bei uns direkt an der richtigen
Stelle: Ihr handwerkliches Geschick beweisen Sie in
der Bestückung der Leiterplatten mit verschiedenen
elektronischen Bauelementen.

• Sie haben früher schon gern am „heißen Draht“
gespielt - unter Berücksichtigung aller
sicherheitsrelevanten Maßnahmen verbinden Sie die
einzelnen Bauelemente mittels manueller und
maschineller Löttechniken zu fertigen Baugruppen
– Ihre Fingerfertigkeit ist dabei gefragt.

• Um sich „komplett“ zu fühlen, benötigt nicht nur
der Mensch den passenden Partner an seiner Seite,
sondern auch unsere Bauelemente sind
dahingehend sehr sensibel. Deshalb bekommen die
Baugruppen schnell noch eine Haube aufgesetzt bis
das Endgerät vollständig montiert ist. Der Umgang
mit Schrauber, Pinsel und Kleber kommen dabei
nicht zu kurz.

Unsere Wünsche

• Die Elektronikbranche ist Ihnen nicht fremd oder
Sie haben gar einen Abschluss in diesem Bereich –
dann sind Sie bei uns goldrichtig.

• Perfekt wäre, wenn Sie bereits Löterfahrungen mit
Standardverfahren und der SMD-Technik vorweisen
können.

• Unter „QM“ verstehen Sie nicht nur zwei
Buchstaben, sondern wissen, was sich dahinter
verbirgt? Mit Ihrer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
tragen Sie zu optimalen Arbeitsergebnissen bei.

• Ihre Kollegen wissen Sie aufgrund Ihrer
zuverlässigen Arbeitsweise sehr zu schätzen. Als
Teamplayer unterstützen Sie gern in verschiedenen
Bereichen, aber auch das selbstständige Arbeiten
stellt für Sie kein Hindernis dar.

• Aufgrund Ihrer vorhandenen PC-Kenntnisse ist die
Erfassung aller Arbeitsvorgänge im ERP-System für
Sie ein Leichtes.

Sie sind uns wichtig!

Denn nur mit der Kreativität und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter gemeinsam Erfolge
feiern. Wir tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch Talente bei uns wohlfühlen. Mit unseren
flachen Hierarchien 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 goldrichtig.

Über Ihre Bewerbung (im PDF-Format) mit Gehaltsvorstellung freut sich Juliane Kirsch.
Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career-de@pulsvario.com. Natürlich beantworten wir Ihre
Fragen auch gern persönlich unter der Telefonnummer (037341) 490047.

* 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.

PULS Vario GmbH

Venusberger Straße 44

09430 Drebach

www.pulsvario.com


