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Karolingerstraße 7b · 5020 Salzburg · Austria 
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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 in Salzburg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Aufgaben: 

Am Hauptstandort Salzburg (HQ) bringst du dich in einem der Professional Services Teams ein. Gemeinsam mit unseren 

interdisziplinären Teams – sowohl in Salzburg als auch in unseren zahlreichen Niederlassungen - unterstützt du unsere Kunden 

und Integrationspartner bei der Umsetzung von Automatisierungsprojekten mit der zenon Software-Plattform. Es erwarten dich 

abwechslungsreiche Tätigkeiten für international agierende und namhafte Großkunden in der Industrie. 

 

Deine Schwerpunkte werden sein: 

 Gestaltung und Umsetzung von Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten in der zenon Software-Plattform 

(SCADA, HMI, Line Management, Reporting, EDMS, IIoT-Anwendungen) 

 Entwicklung und Wartung unserer modulare Komponenten- und Vorlagenbibliothek für die weltweite Ausrollung 

 Mitgestaltung bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer Software Plattform zenon 

 Internationale Kollegen bei der Umsetzung von (Pilot-)Projekten unterstützen 

 Simulations-Entwicklung von industriellen Prozessen 

 

Das bringst du mit: 

 Du bist ein/e TüftlerIn, den/die clevere technische Lösungen faszinieren 

 Trotz der technischen Tiefe behältst du den Blick für das große Ganze 

 SPS Programmierkenntnisse 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in einem dieser Bereiche: Automatisierungstechnik, 

Elektrotechnik, Elektronik/Informatik, Maschinenbau oder Ähnliches – natürlich vermitteln dir hausinterne 

Schulungen das nötige Wissen über zenon  

 Im besten Fall hast du bereits Erfahrung in einer der obigen Branchen oder unseren Kernbranchen 

(Automobil, Lebensmittel & Getränke, Life Sciences oder Energietechnik) 

 Dich durch selbstständige Arbeitsweise in ein Team einzubringen ist für dich selbstverständlich 

 Fallweise Reisetätigkeiten sind für dich eine bereichernde Abwechslung (~10%) 

 Of course your English is the yellow from the egg ;) 

Project Engineer (m/w/d) 

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


 
  

 

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH 
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tel: +43 (0) 662 431002-105 · www.copadata.com 

Besuche uns: 

 

Das erwartet dich bei uns:  
 Come as you are – kein Dresscode  

 FrühaufsteherIn oder Morgenmuffel/Nachteule? Egal! Bei uns kannst du dank flexibler Arbeitszeiten 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/Einstieg vorgesehen. Die endgültige Einstufung und das Bruttogehalt sind 

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