
 

 

The fit[ted].group has set a vision for itself to become one of the leading providers in the field of sports and 

health. With our first product, a social sports platform called "fit[ted].me", we provide our users with a one-of-

a-kind platform centred on sports. For this, we combine social media features with advanced sports analysis & 

tracking as well as shared economies functionalities. Further functions will be added to constantly expand the 

possibilities of the platform and offer users an even better experience. The platform is built on a service-

oriented architecture. Market entry planned for Q1 2022. Markets are B2C and B2B/G.  

Fullstack Developer / DevOps Engineer (m/f/d) 

Your main tasks will include: 

   Coding    Implementation of business processes in the existing AWS cloud infrastructure 

   Cloud Architecture   Further development and safeguarding of the existing cloud architecture 

   Outside the box  General further development of the platform in the interdisciplinary team 

Our Tech-Stack: 

   Backend Python / Amplify / GraphQL 

   Frontend TypeScript / React Native 

   AWS Cloud AWS Lambda / AWS Cognito / AWS AppSync / AWS DynamoDB / AWS IAM / 

AWS CloudWatch / Amazon ElastiCache / Amazon EC2 

   Tools  Terraform / Docker / Serverless Framework / GitLab / Confluence / Jira / NextCloud / Slack 

What else should you bring: 

Generally, you should have an understanding of our tech stack and be proficient in at least one of the 

programming languages we use. In addition, a certain entrepreneurial thinking and good time management 

are advantageous, as you will be given a lot of freedom in your work organisation. A certain start-up spirit is 

also useful, as we are currently in the process of being founded. Furthermore, you should be able to 

communicate in English (level B2 is sufficient), as we have an international team (located in 5 countries on 3 

continents). Enthusiasm for any kind of sport is of course an advantage! 

What we have to offer: 

We offer you a spot in our current 7-person developer team. You can expect an open discussion culture, no 

hierarchies, and the opportunity to work with a tech stack that is "state of the art" and also offers a steep 

learning curve. At the same time, we offer the necessary flexibility to balance your job and your private life.  

We work 100% remotely, each employee can arrange their own working hours, and, unlike most start-ups, the 

tasks are always precisely assigned through our established processes. In addition to the support of various 

topics from the area of sustainability & social responsibility, you can also expect a profit & virtual company 

shares program, which allows you to participate in the company's success. 

 

Just send us an informal email with CV & optionally GitHub / Codeberg / StackOverflow profile to 

hr@fitted.group! 

Type of position: one EXIST-funded full-time position / internship / thesis / success-based cooperation (profit & 

virtual company shares participation) | Each position offers the opportunity for a permanent position 

mailto:hr@fitted.group?subject=Application%20as%20Fullstack%20Developer%20/%20DevOps%20Engineer%20at%20fit%5bted%5d.group
https://www.exist.de/EN/Programme/EXIST-Business-Startup-Grant/Conditions/content.html


 

 

Die fit[ted].group hat sich den Anspruch gesetzt, einer der führenden Anbieter im Bereich Fitness und 

Gesundheit zu werden. Mit unserem ersten Produkt, einer Social-Sports-Plattform namens „fit[ted].me“, 

wollen wir unseren Nutzern eine einzigartige Plattform rund um Sport anbieten. Dazu kombinieren wir 

Funktionen aus Social-Media mit ausgereiften Funktionen aus dem Bereich Sportanalyse & -tracking sowie 

Shared Economies. Weitere Funktionen werden dazu kommen, um die Möglichkeiten der Plattform stetig zu 

erweitern und den Nutzern ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Der Aufbau der Plattform basiert auf einer 

serviceorientierten Architektur. Geplanter Markteintritt: Q1 2022. Absatzmärkte sind B2C und B2B/G. 

Fullstack Developer / DevOps Engineer (m/w/d) 

Zu deinen Hauptaufgaben gehören: 

   Coding  Umsetzung von Business-Prozessen in der bestehenden AWS Cloud-Infrastruktur 

   Cloud-Architektur  Weiterentwicklung und Absicherung der bestehenden Cloud-Architektur 

   Über den Tellerrand hinaus  Generelle Weiterentwicklung der Plattform im interdisziplinären Team 

Unser Tech-Stack: 

   Backend Python / Amplify / GraphQL 

   Frontend TypeScript / React Native 

   AWS Cloud AWS Lambda / AWS Cognito / AWS AppSync / AWS DynamoDB / AWS IAM / 

AWS CloudWatch / Amazon ElastiCache / Amazon EC2 

   Tools  Terraform / Docker / Serverless Framework / GitLab / Confluence / Jira / NextCloud / Slack 

Was solltest Du außerdem mitbringen: 

Grundsätzlich solltest Du ein Verständnis zu unserem Tech-Stack sowie dem Beherrschen mindestens einer 

unserer genutzten Programmiersprachen mitbringen. Außerdem sind ein gewisses unternehmerisches Denken 

sowie gutes Zeitmanagement von Vorteil, da Du bei uns große Freiheiten in Deiner Arbeitsgestaltung 

bekommst. Auch ein gewisser Startup-Spirit ist nützlich, da wir uns gerade im Aufbau befinden. Des Weiteren 

solltest Du dich in Englisch verständigen können (Niveau wie B2 ausreichend), da wir ein internationales Team 

(in 5 Ländern auf 3 Kontinenten) haben. Begeisterung für jedwede Sportart ist selbstredend von Vorteil! 

Unser Angebot 

Wir bieten Dir einen Platz in unserem aktuell 7-köpfigen Entwicklerteam an. Dich erwarten eine offene 

Diskussionskultur, keine Hierarchien und die Möglichkeit an einem Tech-Stack, der „State of the Art“ ist, mit 

Deinen Fähigkeiten mitzuwirken & dazu eine steile Lernkurve bietet. Gleichzeitig bieten wir die notwendige 

Flexibilität, um den Job und das Privatleben aufeinander abstimmen zu können.  Wir arbeiten zu 100% Remote, 

jeder Mitarbeiter kann sich seine Arbeitszeiten selbstständig einteilen und die Aufgaben sind, ungleich zu den 

meisten Startups, durch unsere etablierten Prozesse immer genau verteilt. Neben der Förderung von 

unterschiedlichen Themen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit & sozialer Verantwortung, erwartet Dich auch 

eine Gewinn- & virtuelle Unternehmensbeteiligung, die Dich am Unternehmenserfolg teilhaben lässt. 

 

Schick uns einfach eine formlose Mail mit Lebenslauf & optional GitHub/Codeberg/StackOverflow-Profil an 

hr@fitted.group! 

Art der Stelle: eine EXIST-finanzierte Vollzeitstelle / Praktikum / Abschlussarbeit / erfolgsbasierte Kooperation 

(Gewinn- & virtuelle Unternehmensbeteiligung) | Jede Stelle bietet Aussicht auf eine dauerhafte Übernahme 

mailto:hr@fitted.group?subject=Bewerbung%20als%20Softwareentwickler%20(m/w/d)%20bei%20der%20fit%5bted%5d.group
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html

