
 
  

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Aufgaben: 

 

Am Hauptstandort Salzburg (COPA-DATA Headquarters) bist du die Verbindung zwischen Marketing- und Customer-Services-

Teams hinsichtlich unserer diversen Grafik- und UI/UX-Agenden. Als AllrounderIn bringst du dich in interdisziplinäre Teams ein - 

sowohl in Salzburg als auch in unseren zahlreichen Niederlassungen. Gemeinsam schafft ihr Mehrwert für unsere Kunden und 

jene, die es bald werden. 

 

Deine Schwerpunkte werden sein: 

 Screen- & Interaction-Design inkl. Erstellung von Guidelines 

 Erarbeitung von Proof of Concepts und Mockups 

 Unterstützung bei UI/UX Themen während der Produktentwicklung 

 Endkontrolle von Entwicklungen aus UI/UX-Sicht 

 Gestaltung vielfältiger Branding- und Werbemittel (Online und Print) 

 Mitwirkung bei spannenden Kundenprojekten 

 Mitkonzeption abwechslungsreicher Marketingprojekte und -kampagnen 

 

Das bringst du mit: 

 gute bis ausgezeichnete Kenntnisse in Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat und XD 

 Kreativmethoden und Designprozesse kannst du in allen Projektphasen praktisch anwenden 

 Erfahrung in der Produktionsdatenaufbereitung 

 sehr gutes Englisch in Wort und Schrift 

 Starkes Interesse an Softwareprodukten und Neugierde auf industrielle Prozesse 

 Du bist TeamplayerIn und bringst dich mit einer selbstständigen, strukturierten Arbeitsweise ein 

 

Deine Ausbildung hat dir die notwendigen Kompetenzen und Fertigkeiten vermittelt, komplexe Produkte und 

Lösungen kreativ aufzubereiten und kundenorientiert am Markt zu positionieren. Idealerweise hast du schon 

praktische Erfahrung in diesen Bereichen gesammelt. 

Graphic and UI/UX Designer (w/m/d) 

COPA-DATA Headquarters Salzburg 

http://www.copadata.com
http://www.copadata.com/
https://www.facebook.com/COPADATAHeadquarters
https://twitter.com/copadata
https://www.xing.com/companies/copa-data
http://www.youtube.com/user/copadatavideos
https://www.linkedin.com/company/copa-data-headquarters


 
  

 

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH 

Karolingerstraße 7b · 5020 Salzburg · Austria 

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

Besuche uns: 

Das erwartet dich bei uns: 

 Kein Dresscode - come as you are 

 Frühaufsteher oder Nachteule? Egal! Bei uns kannst du Beruf und Freizeit optimal verbinden 

 Wir rocken gemeinsam! Teamwork makes the dream work 

 Lernen und Wachsen hört bei uns nie auf. Sei MitgestalterIn deiner Aufgaben und setze Schwerpunkte nach 

deinen Interessen und Stärken. 

 

Eine kreative und genaue Arbeitsweise, eingebettet in ein stetig wachsendes internationales Team, ist deine Art die beste 

Industriesoftware weltweit noch bekannter zu machen? Dann schreibe jetzt an Martin Binder unter jobs@copadata.com. 

 
Für diese Position ist mindestens die Einstufung nach dem IT-Kollektivvertrag in ST1/Einstiegsstufe vorgesehen. Das endgültige Bruttogehalt ist marktkonform und 

orientiert sich an deiner Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung. Nerds are welcome. 
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