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Delivery Hero Group setzt auf Content Discovery Technology und Team der Sparks42
GmbH
Der führende Marktplatz-Anbieter für Food Ordering and Delivery Services, die Delivery Hero
Group,hat die Content Discovery - Technologie und das Core-Team der 2015 gegründeten
Sparks42 GmbH (Link: https:/sparks42.com) übernommen.
Die innovative Recommendation-Engine wird als zentraler Service in der Delivery Hero Group
(aktiv in 40+ Ländern) eingesetzt. Ziel dabei ist es, individuelle Menüvorschläge auf Einzel-User
Ebene zu generieren und eine höhere Bestellrate zu erzielen. Die Echtzeit-Integration aller
Datenströme aus dem Click-Verhalten, Online Marketing, Kundenservice, Verfügbarkeiten und
Logistik bildet die Grundlage der auf machine learning basierenden Recommendation- und
Prediction-Plattform von Sparks42. Die Qualität der personalisierten Vorschläge wird bereits
beim Import der Speisekarten der angebundenen Restaurants durch ein selbstlernendes
Klassifizierungssystem sichergestellt.
Das Team um Sparks42 CTO Gugulethu Ncube setzt die Entwicklung der Plattform als Teil des
Delivery Hero-Teams fort. Sparks42 CEO Frank Biedka und CPO Gautier Lobry fokussieren sich
bei Sparks42 auf die Produkt-Entwicklung im Bereich AI-basierte Digitale Vermögensverwaltung.
Sparks42-Chef Biedka sagt: „Nach insgesamt 2 Jahren intensiver Produktentwicklung im ECommerce freuen wir uns, dass sich unsere Lösung und unser Team nun bei einem
Weltmarktführer bewähren kann.“
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Delivery Hero CTO Christian von Hardenberg fügt hinzu: „Unser Ziel ist es mit Hilfe von
Personalisierung und Empfehlungen auf Basis von Machine Learning, unseren Nutzern an jedem
Ort und zu jeder Zeit zu helfen, das passende Gericht auf unserer Plattform zu finden."

Über Sparks42 GmbH
Sparks42 GmbH wurde Anfang 2015 in Berlin als Tech-Lab für neue SaaS-Lösungen im ECommerce gegründet. Bald darauf wurden schon die ersten Mobile Apps für Unternehmen im
Bereich Mode (Movmnt) und Möbel (TryCasa) realisiert. Den Kern der SaaS Plattform bildet die
Content Discovery Engine, die verschiedene Datenströme wie App-Nutzung, Preisupdates und
Verfügbarkeiten in Echtzeit auswertet und zu einem hochpersonalisierten Katalog optimiert.
Aufbauend auf den gewonnenen Erfahrungen wurde die Technologie in einem PharmaMarktplatz und einem Fintech-Projekt angewendet.
Weitere Informationen unter www.sparks42.com

Über Delivery Hero
Delivery Hero ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung mit
führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und
Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine
Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen
Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero
betreibt zudem seinen eigenen Lieferungsdienst, hauptsächlich in mehr als 50 dichtbesiedelten
Stadtgebieten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000
Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer.

2

English Version:

Delivery Hero Group relies on Content Discovery Technology and the
Sparks42 GmbH team
The leading marketplace provider for Food Ordering and Delivery Services, the Delivery Hero Group, has
acquired the Content Discovery technology and the core team of Sparks42 GmbH (link: https:
/sparks42.com), founded in 2015.
The innovative recommendation engine is used as a central service in the Delivery Hero Group (active in x
countries). The goal is to generate individual menu suggestions at the individual user level and to achieve a
higher order rate. The real-time integration of all data flows from click behavior, online marketing, customer
service, availability and logistics forms the core of Sparks42's machine learning-based recommendation and
prediction platform. The quality of the personalized suggestions is already ensured by importing the menus
of the connected restaurants by a self-learning classification system.
The team at Sparks42 CTO Gugulethu Ncube continues the development of the platform as part of the
Delivery Hero team. Sparks42CEO Frank Biedka and CPO Gautier Lobry are focusing on product
development in the field of AI-based digital asset management at Sparks42.
Sparks42 CEO Biedka says: "After two years of intensive product development in e-commerce, we are pleased
that our solution and our team can now prove successful under the conditions of a world market leader."
Delivery Hero CTO Christian from Hardenberg adds, "Our goal is to help our users find the right dish on our
platform at any time, with personalization and recommendations based on machine learning."

About sparks42
Sparks42 GmbH was founded in Berlin in early 2015 as a tech lab for new SaaS solutions in e-commerce.
Soon after that, the first mobile apps for companies in the field of fashion (Movmnt) and furniture (TryCasa)
were realized. The core of the SaaS platform is the Content Discovery Engine, which evaluates various data
streams such as app usage, price updates and availability in real-time and optimizes it into a highly
personalized catalog. Building on the experience gained, the technology has been applied in a
pharmaceutical marketplace and a Fintech project.

About Delivery Hero
Delivery Hero is the leading global online food ordering and delivery marketplace with number one market
positions in terms of restaurants, active users and orders in more countries than any of its competitors and
online and mobile platforms across 40+ countries in Europe, the Middle East & North Africa (MENA), Latin
America and the Asia-Pacific region. Delivery Hero also operates its own delivery service primarily in 50+
high-density urban areas around the world. The Company is headquartered in Berlin and has over 6,000
employees in addition to thousands of employed delivery drivers.
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