
 
  

 

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH 

Haidgraben 2 · 85521 Ottobrunn · Deutschland 

  Telefon: +49 (0) 89 660 298 946· www.copadata.com     
 

Besuchen Sie uns auch auf: 

Karriere mit COPA-DATA 

Wir sind Hersteller der Softwareplattform zenon für die Industrie- und Energieautomatisierung. Als familiengeführtes 

Unternehmen agieren wir schnell und flexibel, schaffen kontinuierlich neue Standards in Funktionalität und Bedienkomfort 

und setzen so die Trends am Markt. Wir lieben Herausforderungen und setzen die Impulse für moderne, zeitgemäße 

Automatisierung.  

Sie arbeiten am liebsten nur mit den Besten zusammen? Dann bewerben Sie sich bei uns, wir suchen eine/n: 

 

 

 

Sie werden… 
 als Bindeglied zu Systempartnern und Endkunden fungieren und so unser Vertriebsteam unterstützen. 

nach spezifischen Anforderungen Konzepte und Lastenhefte erarbeiten und bei unseren Kunden vorstellen. 

 die komplexen technischen Fragestellungen rund um unsere Softwareplattform zenon analysieren und 

Optimierungspotentiale erarbeiten. 

 unsere Systempartner und Endkunden durch gezielte Schulungen fördern und weiterentwickeln. 

Sie sind bei uns richtig, wenn… 
 Sie einen erfolgreich abgeschlossenen Techniker oder ein technisches Studium absolviert haben. 

 und Sie bereits Erfahrung in einem technischen Tätigkeitsfeld in der Automatisierung gesammelt haben, das 

analytisches Denken, strategisches Vorgehen und strukturiertes Arbeiten erfordert. 

 Sie sich der Herausforderung stellen möchten, zenon als Standard in der Automatisierung durchzusetzen. 

 Sie darauf brennen die besten Konzepte für unsere Kunden zu erstellen. 

Sie erhalten… 
 kompetente Unterstützung, damit Sie sich voll und ganz darauf konzentrieren können, Ihre besten Ideen gezielt 

zu verwirklichen. 

 die Möglichkeit sich frei zu entfalten und so Ihre Work-Life-Balance individuell zu gestalten.  

 Kontakt zu interessanten Key- und Large Accounts im B2B Bereich. 

 eine Vollzeitstelle in Festanstellung und Dienstwagen. 

 

Bewerben Sie sich jetzt!  

Schicken Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an unsere Personalabteilung: jobs-cdde@copadata.com und lassen Sie sich von 

der Welt der ergonomischen Automatisierung und technologischen Innovation inspirieren. 

 

Consultant Automatisierung (m/w/d) 

Standort Ottobrunn, oder Ludwigshafen a.Rh. oder Köln 

https://www.linkedin.com/company/copa-data-headquarters?trk=top_nav_home
https://www.xing.com/companies/copa-datagmbh/updates
https://www.youtube.com/user/copadatavideos?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/COPADATAHeadquarters
https://twitter.com/copadata
mailto:jobs-cdde@copadata.

