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Scanroboter für den Einzelhandel 

Data Scientist (m/w/d) 

 Arbeitsort: Konsul-Smidt-Str. 20, 28217 Bremen 

Vollzeit, unbefristet ab sofort 

Die Ubica Robotics GmbH ist ein junges und erfolgreiches Spin-Off der Universität Bremen. 

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben autonome Scanroboter für den stationären 

Einzelhandel. Seit unserer Gründung vor zwei Jahren sind wir schnell gewachsen und sind 

heute über 40 Mitarbeitende.   

Wir haben seit dem Ende des letzten Jahres eine große Zahl an Robotern im Feld, welche 

viele Daten produzieren. Wir wollen auf Basis dieser Daten proaktiv aktuelle Probleme 

aufspüren und weitere Entwicklungsschritte festlegen. Wir suchen deshalb eine*n Data 

Scientist, der / die mit Hilfe moderner Programmiertools gerne Erkenntnisse aus großen 

Datenmengen ziehen möchte. 

Deine Aufgaben  

• Gemeinsam mit Product Owner und Entwicklung definierst du KPIs für unsere Ro-

boter sowie die Qualität unserer digitalen Zwillinge und setzt diese um 

• Du bist im Zuge dessen für den Aufbau interaktiver Dashboards verantwortlich 

• Du unterstützt uns weiterhin beim Aufbau einer datengetriebenen Entwicklung 

• Du formulierst Anforderungen an unsere Datenmodelle und Datenintegrationspro-

zesse damit zukünftige Analysen effizient aufgesetzt werden können 

• Mit deinen Analysen ermöglichst du auch einen besseren Austausch zwischen Ent-

wicklung, Produktmanagement und Kunden 

Das bringst Du mit  

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik, -Ingeni-

eurwesen, -Mathematik oder einer vergleichbaren Fachrichtung bzw. eine ähnliche, 

durch Berufserfahrung erworbene, Qualifizierung 

• Fundierte Kenntnisse in der Programmierung von Datenanalysen mit einer gängi-

gen Sprache (bspw. Python oder R)  

• Erfahrungen im Umgang mit Datenbanken (bspw. Postgres, SQLite oder MongoDB) 

zur Abfrage und Analyse großer Datenmengen 

• Sehr gute analytische Fähigkeiten und eine strukturierte, ergebnisorientierte Ar-

beitsweise 

• Eine Hands-on-Mentalität für ein innovatives und dynamisches Umfeld 

• Freude am selbstständigen Arbeiten in einem interdisziplinären, mehrsprachigen 

Team 
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Scanroboter für den Einzelhandel 

Das bieten wir Dir  

• Ausgewogene Work-Life-Balance: Dank flexibler Vertrauensarbeitszeit, 30 Ur-

laubstagen und Homeoffice (mobiles Arbeiten) geben wir dir die Möglichkeit dein 

Arbeitsleben nachhaltig zu gestalten. 

• Attraktiver Arbeitsplatz: Eine ergonomische Arbeitsplatzausstattung, täglich fri-

scher Kaffee und die Möglichkeit, eine vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstu-

dio direkt nebenan zu erwerben, sorgen für eine Arbeitsumgebung mit Wohlfühl-

faktor. 

• Spannendes Technologieumfeld: Mit autonomer Robotik, Produktion im Rapid-

Prototyping-Verfahren, KI-basierter Bildverarbeitung und moderner IT-Technolo-

gie deckt unser Team ein breites Technologieportfolio ab. Bei uns kannst du täg-

lich von deinen Kollegen Neues lernen.  

• Dynamische Unternehmensentwicklung: Wir sind ein Startup in der Wachstums-

phase. Wir bieten dir die Möglichkeit, diesen spannenden Entwicklungsschritt mit 

uns mitzugehen.  

• Offene Unternehmenskultur: Unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch den ge-

genseitigen Austausch auf Augenhöhe, Vertrauen und flache Hierarchien. Bei uns 

kann sich jeder einbringen und das Unternehmen durch seine Ideen entscheidend 

voranbringen.  

• Persönliche Entwicklung:  Für deine persönliche und fachliche Entwicklung bie-

ten wir vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten an.  

Kontakt 

Du hast noch Fragen zur Stelle? Gerne hilft dir unsere HR-Managerin Jana Leidig weiter. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte sende uns deine Unterlagen als PDF an: 

jobs@ubica-robotics.eu. Bitte nenne uns in deinem Anschreiben deine Gehaltsvorstellung 

und dein mögliches Eintrittsdatum.  

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen haben wir die männliche Schreibweise verwendet. Wir 

richten uns aber zugleich an alle Geschlechter. Mit dieser Schreibweise wollen wir nieman-

den ausschließen, denn wir heißen jede Person gleichermaßen willkommen.  
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