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MYTOYS GROUP eröffnet Technologie-Standort in Madrid
+++ Erster Technologie-Standort der Gruppe in Spanien+++ Team wird
größtenteils aus Entwicklern bestehen+++
Berlin, 25. Januar 2016. Die MYTOYS GROUP, eines der erfolgreichsten deutschen ECommerce-Unternehmen, wird seinen ersten Technologie-Standort außerhalb
Deutschlands eröffnen. Geplant ist der Aufbau eines TechLabs in Madrid.
Das TechLab in Spaniens Hauptstadt wird das Entwickler-Team in Berlin dabei
unterstützen, die Online-Plattform der MYTOYS GROUP kontinuierlich auszubauen und
weiterzuentwickeln.
„Wir möchten unser Online-Angebot für unsere Zielgruppe noch attraktiver gestalten und
haben ein Shop-System geschaffen, welches flexibel erweitert und verändert werden
kann. Somit können wir schnell und zeitgemäß auf die Erfordernisse des E-Commerce
reagieren und unser Angebot und moderne Technologien zukünftig noch besser
verbinden. Dies können wir aber nur mit einem zusätzlichen Tech-Standort erreichen, an
dem wir weitere hochqualifizierte Mitarbeiter für uns gewinnen.“, sagt Steffen Heilmann,
Bereichsleiter IT bei der MYTOYS GROUP. „Dazu bietet Madrid dank seiner zentralen
Lage, technologisch sehr starken Universitäten und einer fest etablierten Mobilbranche
die besten Voraussetzungen für unseren neuen TechLab“, so Heilmann.
In Berlin beschäftigt die MYTOYS GROUP derzeit über 100 Mitarbeiter im Bereich
Technology und Berlin wird als Tech-Hauptstadt für das Unternehmen keinesfalls an
Bedeutung verlieren. Auch hier sind zahlreiche Neu-Einstellungen im IT-Bereich geplant,
um dem schnellen Wachstum der Gruppe gerecht zu werden und die daraus
resultierenden Anforderungen an eine moderne IT bewältigen zu können. Langfristig
möchte das Unternehmen mehr als 130 Entwickler beschäftigen – der Ausbau des
Berliner Teams bleibt dafür wichtigster Treiber.
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Über die MYTOYS GROUP
Die MYTOYS GROUP mit Sitz in Berlin gehört zur Otto Group und ist eines der
erfolgreichsten deutschen E-Commerce-Unternehmen für die Zielgruppen Familien und
Frauen. Unter der Marke myToys betreibt die MYTOYS GROUP seit 1999 den Nr. 1 OnlineShop für Spielzeug und Produkte rund ums Kind in Deutschland sowie 14 gleichnamige
Filialen. myToys ist damit der führende Multi-Channel-Anbieter für Kindersortimente im
deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2010 wurde der Damenmode-Online-Shop ambellis
gestartet, der ebenfalls zur MYTOYS GROUP zählt. Seit 2013 gehören der OnlineSchuhshop mirapodo sowie die Shopping Community limango zur Familie der MYTOYS

GROUP. Durch das innovative Kombishopping-Konzept haben Kundinnen seit 2013 die
Möglichkeit, gleichzeitig in den Online-Shops myToys, ambellis und mirapodo
einzukaufen. Mit nur einem Kundenkonto und einem gemeinsamen Warenkorb wird das
Online-Shopping-Erlebnis so besonders einfach und bequem. Die MYTOYS GROUP
beschäftigt derzeit über 1.500 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2014/15
rund 424 Mio. Euro.

MYTOYS GROUP launches TechLab in Madrid
+++ First tech location in Spain +++ Team will consist largely of developers
+++
Berlin, January 25, 2016. The MYTOYS GROUP, one of Germany's most successful ECommerce companies, will open its first technology location outside Germany. MYTOYS
plans to open a TechLab in Madrid.
The TechLab in Spain’s capital will support the development team in Berlin to expand and
continuously develop the online platform of the MYTOYS GROUP.
"We want to make our online offer for our target group even more attractive. Through
our custom built shop system we are able to respond quickly to the changing needs of ECommerce. In order to become more agile in the future we have decided to open the
TechLab in Madrid," says Steffen Heilmann, head of IT at the MYTOYS GROUP. "Madrid,
thanks to its central location, technologically very strong universities and a wellestablished mobile industry offers the best conditions for our new TechLab."
In Berlin the MYTOYS GROUP currently employs more than 100 employees in its
technology division. Berlin will remain the technological centre of the MYTOYS GROUP.
Additionally the MYTOYS GROUP plans to hire additional developers to meet the growing
demand. In the long-term the company wants to employ more than 130 developers - the
expansion of the Berlin team remains the most important driving factor.
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About the MYTOYS GROUP
The MYTOYS GROUP – with headquarters in Berlin and part of the Otto Group - is one of
Germany's most successful E-Commerce companies for the target group of families and
women. Since 1999, the MYTOYS GROUP operates under the brand myToys Germany’s
leading online shop and retailer for Toy, Leisure Product and Baby Care and 14 retail

stores trading under the same name. myToys is the leading Multi-Channel-Provider for
children’s products in German speaking countries. In 2010 the women's fashion online
store ambellis was launched, which also belongs to the MYTOYS GROUP. Since 2013 the
online shoe shop mirapodo and the shopping community limango also belong to the
MYTOYS GROUP family. With the innovative combined shopping concept customers are
able to purchase simultaneously in the online shops myToys, ambellis and mirapodo.
With just one account and a shared shopping cart, the online shopping experience is easy
and convenient. The MYTOYS GROUP currently employs more than 1,500 employees.
Sales revenue amounted to approximately 424 million euros in the fiscal year 2014/15.

