
We enable the individual to be 
open, curious and 
best informed

Nuzzera ist ein aus TechCrunch bekanntes 
Berliner Startup. Wir bauen dein Spotify für 
News, die erste zweiseitige Marktplattform 
in diesem Bereich. 

Wir mixen etablierte Nachrichtenquellen 
mit originalen Inhalten von unabhängigen, 
professionellen Journalisten. Leser konsu-
mieren auf Freemium-Basis. Zu einem 
günstigen Preis bieten wir ein gebündeltes 
Zeitungsabo.

Als zentrale Nachrichtenplattform verän-
dern wir, wie Menschen lesen: Unser Ma-
chine-Learning-Algorithmus ist darauf 
trainiert, für dich die relevantesten und 
spannensten Informationen zu finden und 
gleichzeitig Filterblasen zu vermeiden. 
#BurstYourBubble

Du hast die Skills & willst mehr wissen? 
Schick uns einfach eine E-Mail mit dem Jobtitel im Betreff an:

iwantajob@nuzzera.com

Node.js Entwickler für B2C-Startup
Ticket-Vernichter & News-Lover wanted! 
Nimm Einfluss in einer der wichtigsten Branchen unserer Gesellschaft, 
werde Teil eines passionierten Tech-Teams, bekomme Gehalt und Shares

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

DIGITAL
NEWS
INITIATIVE

Unser Tech Stack
· GCP, AWS, Kubernetes, Terraform
· Docker, rabbitMQ, mongoDB, GraphQL
· Node.js, Go, Python, Redis, React.js

Die Vorteile
· Als einer der ersten Mitarbeiter wirst du 
  großen Einfluss auf das Produkt haben 

· Zusätzlich zum Gehalt bekommst du 
  Shares

· Du wirst Teil eines erfahrenen Teams mit 
  Expertise in Machine Learning, User  
  Experience Design, Product und 
  Software Development und Business

· Wir arbeiten mit neusten Technologien 
  und bieten ein dynamisches Umfeld

· Wir sind motiviert und flexibel

· Mit uns kannst du Spaß haben während 
  du an einem wichtigen Thema arbeitest 

Das bist du
· Du bist ein offener, positiver and 
  proaktiver Team Player, hast eine 
  Passion für‘s Coden und Bock auf das
  Startup-Abenteur

· Du bist mit Backend-Development in  
  Node.js oder Go vertraut (oder vergl.) 

· Du hast Erfahrung mit Docker, 
  Microservice Architekture, rabbitMQ and 
  mongoDB (oder vergl.) 

· Du freust dich drauf deinen Code zu 
  shippen und für unsere User Mehrwert in  
  zweiwöchigen Sprints zu schaffen 

· Du kannst dich mit unserer Mission „We 
  enable you to be open, curious and best 
  informed“ indentifizieren

Join                   , 
a Spotify for news


