
 
 

 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: Der LKW-Fahrer ist die Schnittstelle zwischen Lager und Veranstaltung.  

 

 

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. 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin 

LKW-Fahrer/ Berufskraftfahrer mit Veranstaltungssupport (m/w/d) 
 

 

Primär fährst du unser Equipment europaweit durch die Gegend. Hauptbestandteile deines Jobs: Be- und 

Entladen, Fahren, beim Auf- und Abbau der Veranstaltung helfen. Hinzukommt selbstverständlich die Pflege 

und Instandhaltung des Fuhrparks sowie gelegentliche Tätigkeiten im Lager in Salach. 

Damit du während der Veranstaltung nicht nur Däumchen drehst und auf den Abbau wartest, unterstützt du 

das Team vor Ort, um die Veranstaltung reibungslos umzusetzen. Je nach Fähigkeit und Interesse gibt es hier 

diverse Möglichkeiten. 

 

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

• Einen gültigen Führerschein der Klasse CE mit gültigem Eintrag 95 und eine gültige Fahrerkarte  

• Sehr gute Fahrfähigkeiten, da einige Veranstaltungsgelände es in sich haben 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Bitte keine zwei linken Hände 

• Idealerweise technisches Wissen und Geschick 

• Sportliche Fitness, ein gepflegtes Auftreten und die berühmte Hands-on-Mentalität 

• Bereitschaft blockweise auf Tour zu sein (d.h., auch mal länger von zu Hause weg zu sein) 

• Sicherer Umgang in Sachen Ladungssicherung 

 

Nice to have, aber kein Muss: 

• Staplerschein 

• Weitere Fremdsprachen  
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        The best partner in equestrian sports. 

Wir bieten eine Menge mit einer Prise Anders  

• Einen unbefristeten, sicheren Job 

• Einen kleinen, aber feinen Fuhrpark 

• Definitiv keinen eintönigen LKW-Fahrerjob 

• Im wahrsten Sinne des Wortes ein dynamisches Team  

• Die Möglichkeit den Reitsport aus einer ganz neuen Perspektive zu sehen  

• Europaweite Ziele und damit verbunden die Chance einiges von Europa zu erkunden 

• …und das Beste: 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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