
Stellenausschreibung 
 

 
Mit minubo stehen wir an vorderster Front der Digitalisierung in Handel und Herstellung: Mit 
unserem innovativen Ansatz der minubo Commerce Intelligence Cloud als maßgeschneiderter 
Produktlösung für Business Intelligence und Analytics in Commerce-Unternehmen leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur Möglichkeit der umfassenden Wertschöpfung aus Daten – und damit der 
Weiterentwicklung der Branche. Internationale Kunden wie Intersport, Betty Barclay, Decathlon oder 
tesa etablieren mit minubo bessere, datengetriebene Prozesse und schaffen damit die 
Voraussetzung, auch im Handel von morgen erfolgreich zu sein. Damit das gelingt, setzen wir als 
Unternehmen auf Analytics- und Commerce-Knowhow, Big-Data-Technologien, agile Entwicklung, 
exzellenten Kundenservice und einen starken Teamgeist. Bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres 
Teams in Hamburg! 
 
 

Frontend Developer (m/w/d) 
Deine Aufgaben 

● Weiterentwicklung des Angular Frontend und Rest API unserer Commerce Intelligence Suite –                       
bestehend aus z.B. Reporting, Analyse, Segmentierung und algorithmisch generierten                 
Daten-Insights. 

● Konzeption und Entwicklung von neuen Features im Team aus Entwicklern,                   
Produktmanagern und Domain-Experten 

● Integration der von Amazon Web Services (AWS) angebotenen Dienste in unsere                     
Infrastruktur 

● Weiterentwicklung und Pflege von Prozessen im Rahmen von Deployment und Monitoring 
 
 
Dein Profil  

● Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Informatik oder eine vergleichbare 
Ausbildung 

● Du hast mehrere Jahre Erfahrung als Softwareentwickler 
● Idealerweise hast Du bereits Erfahrung in einigen der folgenden Bereiche: Angular und REST 

API und No-SQL-Datenbanken wie Elasticsearch oder Mongo-DB 
● Du kannst eigenständig Projekte vorantreiben und durch aktive Koordination mit Entwicklern, 

Produktmanagern und dem Management-Team zum Erfolg führen 
● Gute Englischkenntnisse runden Dein Profil ab 

 
 
Dein Mehrwert 

● Team: Bei minubo zu arbeiten, bedeutet Teil eines tollen Teams zu sein, das zusammenhält 
und genau so Spaß daran hat, eine gemeinsame Mission zu verfolgen, wie beim MIttagessen 
oder regelmäßigen Team-Events Zeit miteinander zu verbringen.  

● Tolle Arbeitsatmosphäre: Als gewachsenes Start-up bieten wir flache Hierarchien in einer 
dynamischen Arbeitsatmosphäre, in der jede Idee willkommen ist. 
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● Neue Herausforderungen: Unser innovatives Produkt und die sich stetig entwickelnde 
Branche bringen vielfältige Aufgaben und immer wieder neue, spannende 
Herausforderungen mit sich.  

● Flexibilität: Um unserem Team eine gesunde Work-Life-Balance zu ermöglichen, leben wir 
flexible Arbeitszeiten. So kann jeder den Arbeitstag seinen/ihren individuellen Bedürfnissen 
anpassen.  

● Verantwortung: Bei minubo ist jeder eingeladen, selbst Verantwortung und eigene Projekte 
zu übernehmen. Wir schätzen es, dass jedes Teammitglied zum Erfolg unserer Firma beiträgt.  

● Weiterbildung: Wir unterstützen deine Weiterbildung! Du bist an einem Seminar, Workshop 
oder Büchern interessiert? Sprich uns einfach an und wir werden unser Bestes geben, um 
Deinen Wunsch möglich zu machen.  

● Unbefristete Arbeitsverträge: Wir bieten Dir einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 
● Zentrale Lage: Unser Büro liegt im Herzen Hamburgs – direkt zwischen Hafen und 

Innenstadt, mit vielfältigen Lunch-Möglichkeiten.  
● HVV: Wir unterstützen gerne Dein HVV-Abo. Durch unsere zentrale Lage sind wir mit 

öffentlichen Verkehrsmittel ganz einfach zu erreichen.  
● Fitness: Wir unterstützen Sportangebote bei Fitness First und dem Urban Sports Club. 
● Betriebliche Altersvorsorge: Wir bieten Dir eine betriebliche Altersvorsorge an.  

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Gehaltswunsch und möglichem Eintrittstermin.   
 
Email: recruiting@minubo.com  
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