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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 ab März 2023: 

 

 

 

Sie werden.. 
 unser Team rund um das Thema Auftragsabwicklung, Backoffice und Humen Resources unterstützen. 
 bei allen Fragen zum Bestellvorgang für unsere Kunden ein kompetenter Ansprechpartner sein. 
 bei der Bearbeitung aller laufenden Geschäftsvorfälle mitwirken. 
 eine wertvolle Stütze für unsere Büroorganisation sowie der Abteilung finance & HR sein. 

Sie sind bei uns richtig, wenn.. 
 Sie eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung haben. 
 Sie bereits Erfahrung im Bereich der Auftragsbearbeitung in einem vertrieblich orientierten Unternehmen 

haben. 
 Sie bereits Erfahrung in einem Tätigkeitsfeld gesammelt haben, das Organisationstalent, 

Durchsetzungsvermögen und strukturiertes Arbeiten erfordert. 
 Sie darauf brennen, gemeinsam mit uns unsere Kunden zu begeistern. 

Sie erhalten.. 
 kompetente Unterstützung, kurze Entscheidungswege und Eigenverantwortung 
 eine professionell und umfassende Einarbeitung 
 Mitarbeiter Gesundheitsmanagement 
 Gleitzeitregelung, Homeoffice-Regelung 
 Betriebliche Altersvorsorge, AVWL, VWL, Obstkorb etc. 
 eine Vollzeitstelle in Festanstellung mit fairer Bezahlung. 
 Eine unbefristete Festanstellung in einem krisensicheren Unternehmen 

 
Schicken Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an unsere HR Abteilung jobs-cdde@copadata.com und lassen Sie sich von 
der Welt der ergonomischen Automatisierung und technologischen Innovation inspirieren. Wir freuen uns auf Sie! 
 

          Order, Backoffice & HR Assistant   
            - kaufmännische/r Mitarbeiter/-in (m/w/d) - 
               für den Standort Ottobrunn b. München 

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.com
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