
 
 

 Your partner in equestrian sports 
 
 
 
 

 

        The best partner in equestrian sports. 

Wir sind hippo data! 

hippo data ist eine spannende Kombination aus Eventhaus und IT-Schmiede. Wir sind weder eine klassische 

Veranstaltungsagentur, noch sind wir die lichtscheuen Programmierer im Hinterzimmer. Für hippo data zu 

arbeiten, bedeutet: Pferdesport-Veranstaltungen weltweit auf technischer Basis zu unterstützen. Nach 

mittlerweile über 25 Jahren ist die gesamte Datenverarbeitung eines Turniers in unseren Händen - von der 

Zeitnahme über Videowände und TV-Grafik bis hin zur kompletten Teilnehmerabrechnung. Kurz gesagt: Daten 

sind unser Ding und diese zu erfassen, verarbeiten und zu präsentieren ist unser Job.  

 

Jährlich unterstützen wir – das sind 60 hippo data-Mitarbeiter – rund 145 Veranstaltungen, in 23 Ländern, auf 

4 Kontinenten mit unserem Service. Und um das alles auf die Beine zu stellen, spielt jeder Einzelne eine 

tragende Rolle: Ohne Programmierer und Entwickler werden unsere Softwaren bald old-school sein. 

 

 

hippo data ist  Dienstleister  ein Multikulti-Team  Pferdesport  in der Welt zu Hause, in Baden-

Württemberg daheim  Technologie  eine Herausforderung  Präzision  der etwas andere Job. 

 

 

Für unser IT-Entwicklungsteam suchen wir  

zum nächstmöglichen Termin 

einen Junior Programmierer .Net (m/w/d) 
 

 

Wir möchten unsere firmeneigene Softwaren weiterentwickeln, mit der Zeit gehen und so unseren Kunden 

etwas Neues anbieten. Dafür brauchen wir einen kreativen Kopf mit Know-How und Hands-On Mentalität, um 

für uns zu programmieren, gestalten und entwickeln. 

 

Soweit Deine Aufgabe. Nun zu den Fakten, die du mitbringen solltest: 

• Ein abgeschlossenes Studium der Informatik/Wirtschaftsinformatik oder eine gleichwertige 

Ausbildung 

• Jedoch sind Quereinsteiger, Berufsanfänger und Naturtalente auch ohne Studium/Ausbildung 

herzlich willkommen 

• Hauptsache, du bringst praktische Erfahrung in der Programmierung mit 

• Expertenkenntnisse im Bereich VB 

• Erweiterte Kenntnisse im Bereich MySQL, XML und JSON 

• Sichere Verwendung von Programmiersprachen: #C und .NET  

• Gute Englischkenntnisse 
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        The best partner in equestrian sports. 

Nice to have, aber kein Muss 

• Kenntnisse in PHP, Java, JavaScript und C# .Net sowie Visual Basic 6 (um den Umzug unserer VB6-

Projekte in neues Jahrtausend zu betreuen) 

• Die Bereitschaft dann und wann mal zu reisen, um direkt vor Ort Inspiration zu finden und 

Entwicklungen zu testen  

 

 

In Sachen Persönlichkeit ist uns wichtig: 

Ein hoher Qualitätsanspruch, ergebnisorientierte Arbeitsweise und die berühmte Hands-on Mentalität. Im 

Team solltest du gut arbeiten können, denn nur durch Teamwork kann man gute Ergebnisse schaffen. Du 

musst Spaß am Entwickeln haben, Interesse und Eigeninitiative zeigen sowie eine pragmatische, zielorientierte 

Herangehensweise an Tag legen.  

 

Kurz: Im Herzen kreativ, im Kopf strukturiert und in der Arbeitsweise zuverlässig, gewissenhaft und 

eigenständig – das wäre das Ideal! 

 

 

Wir bieten eine Menge mit einer Prise Anders  

• Einen unbefristeten und sicheren Job in Vollzeit 

• Bezüglich des Standortes deines Arbeitsplatzes sind wir ganz flexibel:   

- Option 1: Im Büro in Salach in einem nigelnagelneuen Neubau, wo kein Wunsch offen bleibt 

- Option 2: Im Homeoffice und du kommst 2-3x im Quartal nach Salach 

- Option 3: Eine Kombi aus Salach und Homeoffice 

• Ein übersichtliches, junges Team mit Drive & Charakter 

• … und last but not least: Gehalt & Urlaub gibt es auch 

 

 

Du bist interessiert? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung. 

 

Solltest Du vorab noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann melde Dich gerne bei 

Gesa Ritz telefonisch unter +49 172 52 68 366 oder per mail unter gr@hippodata.net   

 

Der Job ist nichts für Dich? Schade, aber vielleicht kennst Du jemanden…? Dann freuen wir uns wenn Du 

unsere Stellenausschreibung weiter empfiehlst. 
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