
 
  

 

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH 

Karolingerstraße 7b · 5020 Salzburg · Austria 

tel: +43 (0) 662 431002-105 · www.copadata.com 

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 an unserem Hauptsitz in Salzburg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Aufgaben: 
Dein Team ist ein bunter Haufen aus kreativen Köpfen, die sich einem weiten Aufgabengebiet rund um Dokumentation, 

Übersetzung, Terminologie, User Experience und vielem mehr widmen. Als Mitglied des Redaktionsteams hilfst du den 

Anwendern der zenon Softwareplattform dabei, sich in der Software zurechtzufinden und schnell zu den benötigten 

Informationen zu kommen. Du arbeitest eng mit dem Produktmanagement und deinen Entwicklerteams zusammen, um 

Hilfetexte für die zenon Komponenten zu erstellen und auf den neuesten Stand zu bringen. Deine Schwerpunkte werden sein: 

 Erstellung von neuen Anleitungen und Beschreibungen 

 Pflege und Erweiterung der bestehenden Dokumentation 

 Anlage und Verwaltung von Screenshots 

 Verwaltungstätigkeiten in unserem CCMS (Author-it) 

 Eigenständige Recherche von Informationen 

Das bringst du mit: 
Mit hausinternen Schulungen bereiten wir dich ausführlich auf deine vielfältigen Aufgaben vor. Dabei helfen dir auch: 

 Ausgezeichnete Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse 

 Freude am Schreiben 

 Erfahrung im Recherchieren und Einordnen von Informationen 

 Eine technische Ausbildung oder Erfahrung im Schreiben technischer Texte 

 Bereitschaft, dich weiterzubilden und Neues zu lernen 

 Selbstständiges Arbeiten in enger Abstimmung im Team 

Das erwartet dich: 
Du arbeitest in einem familiengeführten Unternehmen mit über 30-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 Teamevents gestärkt. 

Zusätzlich bestehen umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten zu aktuellen Themen und eine eigene Firmen-

Altersvorsorge.  

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

Manfred Magnus unter jobs@copadata.com. 

Für diese Position ist je nach Berufserfahrung mindestens 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. 

Technischer Redakteur (m/w/d) 

Software Anwender-Dokumentation 
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