
Was wir Ihnen bieten?

Abschluss (Praxis oder Studium) der Elektrotechnik, 
Mechatronik oder vergleichbare technische Qualifikation
Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Einkauf in der 
Automobilbranche mit überdurchschnittlichen Erfolgen
Virtuos im Datenmanagement (ERP, Spezifikationen, 
Normen, Standards)
Strukturierte, ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
Sehr gutes Beziehungsmanagement und 
Verhandlungsgeschick, Konfliktmanagement und 
Kommunikationsfähigkeit
Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 
Deutsch und Spanisch sind von Vorteil 
Bereitschaft, gelegentlich zu reisen 

Attraktive Vergütungspakete
Technische Aufgaben so vielfältig wie unsere Technologie 
Hauptsitz in Deutschland, Tochtergesellschaften in den USA und in 
Spanien, was internationale Konzernoptionen ermöglicht
Professionelles, agiles Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter 
selbstständig arbeiten, bei der Übernahme von Verantwortung 
unterstützt werden und wie Unternehmer mit hoher 
Entscheidungsbefugnis handeln
Kurze Entscheidungswege und starke und stetige Unterstützung 
durch ein persönliches Mentorenmodell
Äußerst hilfsbereite und hoch motivierte Kollegen 
Talent Management Programme, spezifischer 
Karriereentwicklungsplan und exzessive Schulungen, falls erforderlich
Flexibles Arbeitsumfeld und flexible Arbeitszeiten
30 Tage Jahresurlaub

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.

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

Passt oder passt fast?

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

Mitarbeit in Projektteams, Unterstützung bei der Auswahl von 
Komponenten und Materialien mit dem Fokus auf termingerechte 
und kostenoptimierte Beschaffung 
Einholen und Vergleich von Angeboten, Identifizierung von Second-
Sources in enger Zusammenarbeit mit unseren Technik-Teams 
Führen von Preisverhandlungen und Abschluss von Vereinbarungen 
bis hin zu Bestellungen mit nationalen und internationalen 
Lieferanten 
Identifikation und Qualifizierung von neuen Lieferanten
Auftragsverfolgung, Risikominimierung der Lieferkette und Logistik, 
engmaschige Kontrolle der benötigten Komponenten und Bauteile 
Erstellung von einkaufsspezifischen Auswertungen
Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
Bevorzugter Arbeitsort ist Göttingen oder Erlangen, Remote-Modelle 
sind nach Absprache ebenfalls möglich

Projekteinkäufer m/w/d
Automotive

Stellennummer: 15-22



What we offer?

Degree (practical or university) in electrical engineering, 
mechatronics or comparable technical qualification
At least four years of professional experience in purchasing 
in the automotive sector with track of outperforming 
successes
Outstanding knowledge in Data-Management (ERP, specs, 
norms, standards)
Structured, goal- and result-oriented way of working
Very strong relationship management and negotiation 
skills, conflict management and communication skills
Excellent English written and spoken, German and Spanish 
are advantageous 
Willingness to travel occasionally 

Attractive remuneration and benefits packages
Technical tasks as diverse and varied as our technology
Headquartered in Germany, Kappa also has subsidiaries in 
the U.S. and Spain, providing international group options
Professional agile working environment where employees
work independently and are supported in taking over
responsibility and act like entrepreneurs with high degree
of decision power
Short decision-making paths and strong and steady
support via personal mentoring model
Extremely supportive and highly motivated colleagues 
Talent Management Programs, specific career development 
plan and excessive trainings, if needed
Flexible work environment and hours
30 days annual leave

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.

Your tasks 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

Fits or almost fits?

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

Position number: 15-22

Working in project teams, supporting the selection of 
components and materials with a focus on on-time and 
cost-optimized procurement 
Inquiry and comparison of offers, identifying second-
sources in tight cooperation with our tech teams 
Conducting price negotiations and concluding agreements 
up to purchase orders with national and international 
suppliers 
Identification and qualification of new suppliers
Order tracking, risk mitigation of supply chain and logistics, 
very tight control of highly needed components and parts 
Preparation of purchasing-specific evaluations
Close cooperation with other departments
Preferred working location is Göttingen or Erlangen, remote 
models are also possible upon discussion

Project Purchaser m/f/d
Automotive

Position number: 15-22


