
	
IT-Projektleiter:in & Webprogrammier:in 
in Voll- oder Teilzeit 

Seit 2005 sind wir ein stetig wachsendes Unternehmen für Zeitmessung und Eventorganisation. Wir betreuen sowohl 
Profi- als auch Breitensportveranstaltungen in den Bereichen Lauf, Rad und Triathlon wie z.B. IRONMAN, World Triathlon 
Championship Series, UCI WOMEN‘S PROSERIES  
 
Europaweit betreuen wir mehr als 80 Veranstaltungen jährlich mit unseren vollautomatischen Timing Lösungen und 
unserem Knowhow, vor – während und nach einer Veranstaltung. 
 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort eine:n Projektleiter:in & Webprogrammierer:in in Voll- oder Teilzeit. 
 

Aufgaben des Projektleiters / Webprogrammierers sind: 
- IT-spezifische Vorbereitung und Planung von Veranstaltungen | Nachbereitung von Veranstaltungen 

- Überwachung und Durchführung der IT bei der Veranstaltung vor Ort 
- Weiterentwicklung unserer Internetpräsenz mit den gängigen Web-Programmiersprachen 

Dein Profil!   

» Du kannst ein Studium in Sportinformatik / Wirtschaftsinformatik / Informatik o.ä. vorweisen, aber auch als 

Quereinsteiger bist du bei uns herzlich willkommen! 
» Du fühlst dich sowohl im Frontend-Bereich, als auch im Backend-Bereich, mit Fokus auf PHP / MYSQL, als auch Angular, 

Django oder React wohl. 

» Erfahrungen und ein gutes Auge auf die Usability, Design sowie Responsivität der Anwendung sind von Vorteil. 
» Du bringst außerdem ein solides Verständnis von relationalen Datenbanken und SQL/MYSQL mit. 

» Gute Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus. 
» Du bringst eine gewisse Affinität für die Sportarten mit und bist teamfähig.  

» Eine projektbezogene Reisebereitschaft zur Veranstaltung ist für dich kein Problem. 

» Du bist im Besitz eines Führerscheins (bis mind. 3,5t). 

Unser Angebot an dich!   

» Wir bieten dir eine faire Bezahlung und attraktive Vergütungsbestandteile. 

» Du arbeitest in einem abwechslungsreichen, spannenden und zukunftsorientierten Umfeld.	
» In der Arbeitszeitgestaltung bist du flexibel. In der Saison findet die Arbeit auch am Wochenende statt (gegen 

Ausgleich).	
» Du bist direkt vom ersten Tag an in einem freundschaftlichen Arbeitsumfeld integriert. 
» Dir gefällt eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit flachen Hierarchien. 

So bewerben Sie sich:   

Bei Interesse sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und deine Gehaltsvorstellung per E-Mail an 
info[at]maxx-timing.de oder per Post an folgende Anschrift: 

	
MA:XX Timing GmbH - Auf der Aue 2a - 69488 Birkenau 
z. Hd. Alexander Stäudle | Betreff: „IT-Projektleiter:in / Webprogrammierer:in“ 

 


