
 
 

Full-Stack Developer bei LEASING FOR GOOD (w/m/x) 
 
Wer wir sind 
LEASING FOR GOOD ist eine Online-Plattform, die das Leasing-Prinzip in der Mode zur Norm 
machen will. Endverbrauchern bieten wir einen Abo-Service, durch den nachhaltiges Handeln 
einfach und bequem wird. Für Partner-Unternehmen designen wir Software, die es ihnen 
ermöglicht, am Leasing-Markt teilzunehmen.  
 
Wir sind überzeugt davon, dass nachhaltiges Handeln nur funktionieren kann, wenn es auch 
quantifizierbar ist. Darum arbeiten wir unentwegt an neuen Methoden, um unseren 
ökologischen Fußabdruck über alle Unternehmensbereiche hinweg zu messen und sukzessive 
zu reduzieren. So verbinden wir wirtschaftliche Interessen mit nachhaltigem Handeln.  
 
Wir sind ein kleines Team, das sich der Aufgabe verschrieben hat, die Modebranche von Grund 
auf zu verändern. Wir wollen unser Geschäft schnell und nachhaltig ausbauen. Dabei werden 
wir von Investoren unterstützt.  
 
LEASING FOR GOOD wurde 2019 von Linda Ahrens & Tina Spießmacher gegründet. Wir sind in 
Hamburg ansässig.  
 
Die wichtigsten Fakten zur Stelle 

● Teil- oder Vollzeit (lasse uns gern darüber sprechen, was für dich und uns am besten 
funktioniert)  

● Standort: Hamburg oder remote 
● Start: 15. November 2020 oder später 

 
Deine Aufgaben 
Wir sind ein junges Start-up mit vielen unterschiedlichen Aufgaben, die erledigt werden 
müssen. Es gibt immer etwas zu entwickeln oder zu verbessern, und alle tun ihren Teil dazu, 
dass wir vorankommen. Als Entwickler gehören zu deinen Hauptaufgaben:   

● Entwickle hochwertige, testgetriebene Software, Überprüfung von Code  
● Definiere die strategische Richtung der künftigen Technologie-Roadmap  
● Begleite den Aufbau einer skalierbaren Architektur   
● Arbeite eng mit unserem UX/UI-Team zusammen, um die Benutzerfreundlichkeit zu 

verbessern 
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Dein Profil 

● Du verfügst über mindestens 4 Jahre Berufserfahrung und hast bereits mehrere große 
Softwareprojekte umgesetzt. 

● Du hast Erfahrung mit Javascript, React und anderen JS-Frameworks.  
● Du hast solide Kenntnisse in der Backend-Entwicklung (NodeJS). 
● Du fühlst dich wohl in der Entwicklung von user-zentrierten digitalen Produkten, du 

arbeitest gut mit UX und Data Science zusammen.  
● Du kennst dich mit Web- und Datensicherheit aus und weißt, wie man potenzielle 

Schwachstellen angeht. 
● Du bist engagiert und proaktiv – du findest Lösungen, keine Probleme. 
● Du hast (großes) Interesse an der „Impact Economy“ und dem Thema Nachhaltigkeit. 
● Du sprichst fließend Englisch. 
● Es ist ein Plus, wenn du schon mal in einem Startup gearbeitet hast. 

 
Was wir bieten 

● Eine flexible und menschenorientierte Startup-Umgebung 
● Verantwortung und die kreative Freiheit, ein Produkt in seiner frühen Phase zu 

gestalten  
● Schnelle Entscheidungsprozesse und vielfältige Aufgaben  
● Enge Zusammenarbeit mit Ideen-getriebenen Gründern 
● Lern- und Netzwerkveranstaltungen in der Start-up-Welt 
● Flexible Arbeitszeiten  

 
Interessiert? Super!  
Wir freuen uns, von dir zu hören! 
 
Bitte schicke deine Bewerbung an jobs@unown-fashion.com. Vergiss nicht deinen Lebenslauf 
beizufügen und deine Motivation, warum du bei uns anfangen möchtest. 

 

 
 

2/2 


