
 
  

 

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH 

Haidgraben 2 · 85521 Ottobrunn · Deutschland 

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

Besuchen Sie 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 30-jähriges 

familiengeführtes Unternehmen wachsen wir ständig und vergrößern unser Team:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie werden.. 

 neue und bestehende Kunden aus den Branchen Automotive, Food & Beverage, Pharmaceutical und Energy & 

Infrastructure vor Ort gewinnen, betreuen und binden. 

 unsere Key- und Large Accounts qualifizieren, analysieren und bewerten. 

 unsere Kunden durch die innovativen Funktionen und Weiterentwicklungen unseres Software-Systems zenon und 

unseres ISO50001-konformen Energiedaten-Managements begeistern. 

 die Entscheider der Unternehmen gezielt zum Vertragsabschluss führen. 

Sie sind bei uns richtig, wenn.. 

 Sie ein abgeschlossenes Studium bzw. Techniker im Bereich Automatisierung- und oder Informationstechnik, BWL, 

Wirtschaftsingenieurwesen oder Maschinenbau haben. 

 Sie 3-5 Jahre Berufserfahrung oder Junior Programm abgeschlossen haben, auch gerne Quereinsteiger. 

 Sie bereits Erfahrung im erfolgreichen Vertrieb im B2B Bereich gesammelt haben. 

 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 mit lukrativer Vergütung und Dienstwagen 

 Gezieltes onboarding und eine professionell und umfassende Einarbeitung 

 betriebliche Altersvorsorge, Firmensport, uvm 

 

Bewerben Sie sich jetzt! 

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.  

Junior Sales Engineer SüdWest (m/w/d) 

Standort Ludwigshafen 
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