
 
 

 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.  

 

 

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. 

 

 

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

4 Kontinenten mit unserem Service. Um das alles zu stemmen bedarf es ein starkes Team auf der Straße, 

welches die Projekte umsetzt und ein super starkes Team im Headquarter, das den Rücken freihält und jegliche 

administrativen To-Do’s übernimmt. Genau hier kommst du ins Spiel… 

 

 

Für unser Administrationsteam suchen wir  

zum nächstmöglichen Termin 

Senior Sachbearbeiter/ Stellv. Administrationsleitung in Vollzeit 
 

 

In dieser Funktion bist du die linke Hand unserer Administrationsleitung, arbeitest ihr zu und entlastest sie und 

stellst so eine solide Stellvertretung dar. Dabei zählen neben klassischen administrativen Tätigkeiten, die 

Koordination von Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie die Führung des gesamten Teams der Administration zu 

deinen Aufgaben.  

 

Soweit zu Deinen Aufgaben. Nun zu dem, was du mitbringen solltest:  

• Abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich 

• Sicherer Umgang mit der Buchhaltungssoftware Diamant 

• Sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel 

• Im Herzen Zahlenfuchs & Organisationstalent, im Kopf strukturiert & analytisch und in der 

Arbeitsweise zuverlässig, gewissenhaft und eigenständig – das wäre das Ideal! 
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        The best partner in equestrian sports. 

Wir bieten eine Menge mit einer Prise Anders  

• Einen unbefristeten und sicheren Job in Vollzeit  

• Ein Büro in Salach in einem nigelnagelneuen Neubau, wo kein Wunsch offen bleibt 

• Ein übersichtliches, junges Team mit Drive & Charakter im Büro  

• Die Chance Schwäbisch oder diverse andere Dialekte zu lernen 

• … und last but not least: Gehalt und 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. 

mailto:gr@hippodata.net

