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Besuche uns: 

Karriere bei COPA-DATA 

COPA-DATA ist ein unabhängiger Softwarehersteller, der fundierte Erfahrung in der Automatisierung mit den neuen 

Möglichkeiten digitaler Transformation verbindet – verlässlich, zukunftssicher und weltweit. Wir entwickeln Software für Industrie- 

und Energieautomatisierung, die das Leben unserer Kunden einfacher macht. Als dynamisches, erfolgreiches Unternehmen 

wachsen wir ständig und vergrößern unser Team im Headquarters in Salzburg:  

 

 

 

 

 

 

Deine Aufgaben: 
Du unterstützt unser Entwicklungsteam bei Neu- und Weiterentwicklungen. Das reicht von kleinen Anpassungen in der 

Bestandssoftware bis zur gemeinsamen Neuentwicklung kompletter Module. Es erwartet dich eine abwechslungsreiche Tätigkeit 

mit rasch wechselnden Aufgaben für viele international agierende und namhafte Großkunden in der Industrie. 

Deine Schwerpunkte werden sein: 

 Evaluieren und integrieren von neuen Technologien in der Softwareentwicklung 

 Client/Server-Funktionalitäten und Netzwerkprogrammierung 

 Algorithmisch anspruchsvolle Entwicklung von Funktionsmodulen 

Das bringst du mit: 
 Gute Programmierkenntnisse in C++ 

 Erfahrung im Bereich Anwendungsentwicklung für Windows und/oder Linux 

 Interesse an Themen aus der Automatisierungstechnik 

 Du bist Teamplayer, der/die sich mit einer selbstständigen Arbeitsweise einbringt 

 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse und Freude am Austausch mit internationalen Teamkollegen 

Das erwartet dich: 
Du arbeitest in einem familiengeführten Unternehmen mit über 35-jähriger Erfahrung im Bereich der 

Softwareentwicklung. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice geben dir die Möglichkeit, Beruf und Freizeit optimal zu 

verbinden. Angenehme Arbeitsatmosphäre und hohe Wertschätzung sorgen für ein produktives Umfeld. Flache 

Hierarchien ermöglichen kurze Entscheidungswege. Die interne Kommunikation wird durch regelmäßige Teamevents 

gestärkt. Hausinterne Schulungen vermitteln dir das nötige Wissen. Zusätzlich bestehen umfangreiche Möglichkeiten 

der Weiterbildung zu aktuellen Themen und eine eigene Firmen-Altersvorsorge. 

Willst du die weitere Entwicklung der besten Automatisierungs-Software aktiv mitgestalten? Dann schreibe jetzt an 

Martin Binder unter jobs@copadata.com. 

Für die Funktion ist mindestens die Einstufung nach dem IT-Kollektivvertrag in ST1/Regelstufe vorgesehen. Das endgültige Bruttogehalt ist 

marktkonform und orientiert sich an deiner Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung. 

Anwendungsentwickler (m/w/d) 

Schwerpunkt C++ 
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