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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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Aufgaben: 
Wir unterstützen nicht nur unsere Kunden bei ihren Automatisierungsprojekten, sondern wir haben auch für uns den Anspruch 

definiert, in allen IT-Themen bzw. in Sachen Digitalisierung immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben und dadurch unser 

Tagesgeschäft einfacher zu gestalten. Daraus ergeben sich laufend neue Projekte um State of the Art Software zu evaluieren 

und speziell für den Bereich Customer Services einzuführen. Für die Betreuung dieser Projekte suchen wir Dich!  

 Mitwirkung bei der Gestaltung der Prozesse 

 Ansprechperson für interne Stakeholder sowie externe Software-Anbieter und Lieferanten 

 Schnittstelle zu IT und Online-Marketing 

 Evaluierung und Mitarbeit bei der Auswahl von Softwarelösungen 

 Projektkoordination bei der Einführung und Implementierung der Software-Tools 

 Organisation der Anwenderschulungen für die Mitarbeiter:innen 

 Ansprechperson bzw. Koordinator bei Problemlösungen rund um die eingeführten Tools und deren Weiterentwicklung 

Das bringst du mit: 
 Gute IT-Kenntnisse und keine Berührungsängste vor neuer, unbekannter Software 

 Verständnis für betriebliche Abläufe 

 Projektmanagementerfahrung und -talent 

 Du arbeitest dich gerne in neue Themengebiete ein und der Einsatz moderner Technologien bereitet dir Freude. 

 Neugierde und Lust auf Neues 

 Analytische, logische Denkweise und sorgfältiges Arbeiten 

 Strukturierter, selbstständiger Arbeitsstil und Hands-on-Mentalität 

 Du bist ein Teamplayer und schätzt eine offene Feedbackkultur. 

 Kommunikationsfreude und Spaß an der Arbeit mit unterschiedlichen Personen 

 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Das erwartet dich: 
Du arbeitest in einem familiengeführten Unternehmen mit über 30-jähriger Erfahrung im Bereich der Software-

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

verbinden. Kleine Teams, agile Projektabläufe, angenehme Arbeitsatmosphäre, hohe Wertschätzung, Innovation und 

Projektmanager IT-Tools (m/w/d) 

COPA-DATA Headquarters - Salzburg 

http://www.copadata.com
http://www.copadata.com/
https://www.linkedin.com/company/copa-data-headquarters
https://www.facebook.com/COPADATAHeadquarters
https://twitter.com/copadata
https://www.xing.com/companies/copa-data
http://www.youtube.com/user/copadatavideos
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Kundenorientierung 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, die Möglichkeit für längere 

Auslandseinsätze und eine eigene Firmen-Altersvorsorge. 

Willst du in einem dynamischen, internationalen Umfeld einen entscheidenden Beitrag zur laufenden Verbesserung unser 

Abläufe und der Kommunikation leisten? Dann schreibe jetzt an Manfred Magnus unter jobs@copadata.com 

Für diese Position ist je nach Berufserfahrung die Einstufung nach dem IT-Kollektivvertrag in ST1/Einstiegs- oder Regelstufe vorgesehen. Das endgültige Bruttogehalt 

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