
Erstellung/Review/Verifizierung der Dokumentation zur 
funktionalen Sicherheit gemäß ISO 26262 (Level B-C) 
Steuerung der funktionsübergreifenden Entwicklung durch 
die ISO-Norm
Grundlagenschulung für die zuständigen Mitarbeiter
Wichtige Unterstützung des Projektmanagements
Regelmäßiger Kontakt in Kundenprojekten im Rahmen der 
Funktionalen Sicherheit
Analyse und Optimierung der internen Prozesse 
Technische Kontrolle der externen Entwicklungspartner
Arbeit in einem motivierten interdisziplinären 
internationalen Projektteam
Durchführung und Moderation von Sicherheitsanalysen wie 
FMEA, FTA und DFA
Fault Tree Analysis

Erfahrung in der Entwicklung und im Management funktionaler 
Sicherheit gemäß ISO 26262 (ASIL B-C)
Erfahrung in der Kundenkommunikation
Tiefes allgemeines technisches Verständnis der 
Sicherheitsmechanismen in der Automobilelektronik
Solider Hintergrund in Systemtechnik, Hardwaretechnik oder 
Softwaretechnik in der Automobilindustrie, insbesondere in der 
Entwicklung von ADAS-Produkten
Gute Kenntnisse in der Sicherheitsanalyse für System, Hard- und Soft-
ware einschließlich FMEA, FTA, FMEDA, DFA und Datenflussanalyse
Kenntnisse in der Durchführung von Sicherheitsbestätigungs-
maßnahmen und der Durchführung von technischen Schulungen 
Gute Kenntnisse in der Arbeit mit technischen Prozessen (z.B. ASPICE)
Gute analytische und problemlösende Fähigkeiten
Kenntnisse von ALM/PLM-Systemen (z.B. Polarion) sind von Vorteil
Sehr gute Englischkenntnisse, Deutschkenntnis von Vorteil

Passt oder passt fast?

Functional Safety Manager m/w/d

Stellennummer: 18-22

Fachliche Aufgabenstellungen, so vielfältig und 
abwechslungsreich wie unsere Technik
Berufliche Perspektive für Mitarbeiter*innen, die eigenver-
antwortlich arbeiten möchten und aktiv mitgestalten wollen
Agile Arbeitsweise mit kurzen Entscheidungswegen
Ein hochmotiviertes Team in familiärem Unternehmensumfeld
Berufsbezogene Weiterbildung und betriebliche Altersvorsorge
Mitarbeiterangebote (z.B. Bikeleasing, Englischkurse, corporate
benefits)
Flexible Arbeitszeitmodelle & Home Office nach Möglichkeit
Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung von E-Ladesäulen
30 Tage Jahresurlaub

Was wir bieten?

Im Bewerbungsprozess erfassen und verarbeiten wir Ihre Daten
www.kappa-optronics.com/datenschutz

Ihre Aufgaben Ihr Profil

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der 
Stellennummer per Email an:

jobs@kappa-optronics.com

Kappa optronics GmbH
Katrischa Zarins
Fon: +49 5508 974 2915
Kleines Feld 6
37130 Gleichen

Automotive
Kommen Sie in unser High-Tech Team!
Kappa optronics entwickelt und fertigt innovative Kameras für internationale Großkunden in den Bereichen
Luftfahrt, Verteidigung und Bildverarbeitungslösungen für Industrie- und Automobilanwendungen. Im Bereich
der maßgeschneiderten Spiegel-Ersatz-Systeme ist Kappa weltweit Technologieführer.



Creation/review/verification of functional safety documentation 
according to ISO 26262 (Level B-C). 
Control of cross-functional development through the ISO 
standard
Basic training for the responsible employees
Important support of the project management
Regular contact in customer projects in the context of functional 
safety
Analysis and optimization of internal processes 
Technical control of external development partners
Work in a motivated interdisciplinary international project team
Execution and moderation of safety analyses such as FMEA, FTA 
and DFA
Fault Tree Analysis

Experience in the development and management of functional 
safety according to ISO 26262 (ASIL B-C)
Experience in customer communication
Deep general technical understanding of safety mechanisms in 
automotive electronics
Solid background in systems engineering, hardware engineering, or 
software engineering in the automotive industry, particularly in the 
development of ADAS products
Strong knowledge of safety analysis for system, hardware and 
software including FMEA, FTA, FMEDA, DFA and data flow analysis
Knowledge in performing safety confirmation activities and 
conducting technical trainings 
Good knowledge in working with technical processes (e.g. ASPICE)
Good analytical and problem solving skills
Knowledge of ALM/PLM systems (e.g. Polarion) is an advantage
Very good knowledge of English, knowledge of German is an 
advantage

Sounds like a great fit?

Functional Safety Manager m/f/d

Position Number: 18-22

Technical tasks that are as diverse and varied as our 
technology
Career prospects for employees who want to work 
independently and play an active role in shaping the  
company's development
Agile way of working with short decision-making processes
A highly motivated team in a familiar corporate environment
Job-related further training and company pension scheme
Employee benefits (e.g. bike leasing, English courses, 
corporate benefits)
Flexible working time models & home office if possible
30 days annual leave

What we offer?

For information on application data recording and processing::
www.kappa-optronics.com/data-protection

Your Responsibilities Your Qualifications

We look forward to receiving your application. Please email 
indicating position number in the subject line to:

jobs@kappa-optronics.com

Kappa optronics GmbH
Katrischa Zarins
Fon: +49 5508 974 2915
Kleines Feld 6
37130 Gleichen

Automotive
Join our high-tech team!
Kappa optronics develops and manufactures innovative cameras for major international customers in the fields
of aviation, defense and vision solutions for industrial and automotive applications. In the field of tailorized
mirror-replacement-systems Kappa is the global technology leader.


