






Du bist ein/e Allround-Entwickler/in und hast Lust, Dich in allen Bereichen und Projektphasen der App-
Entwicklung kreativ einzubringen? Dann bist Du hier richtig!


Zur Weiterentwicklung unserer App playSports suchen wir für unser Düsseldorfer Office ab sofort eine/n


FULL-STACK-DEVELOPER (M/W/D) 
mit Fokus auf Frontend-Entwicklung (React.js, React Native) 
in unbefristeter Festanstellung in Vollzeit 

Unsere App verbindet Freizeitsportler, Sportstätten und -angebote mittels intelligenter Algorithmen zu 
einem globalen Netzwerk. So gibt playSports allen Menschen die Freiheit, ihren Lieblingssport 
selbstbestimmt auszuleben – überall und jederzeit. Indem wir Sportinfrastrukturen für Alle zugänglich 
machen, fördern und demokratisieren wir sportliche Aktivität in den Städten.


▶︎ Unser Technologie-Stack 
‣ Im Frontend (mobile App und mehrere Web Apps) nutzen wir React Native, React.js und Redux 

(JavaScript und TypeScript).

‣ Unser Backend läuft mit Node.js (TypeScript, Express), ist per JSON REST-API ansprechbar und 

wird bei AWS deployed.

‣ Die API ist mit OpenAPI 3.0 Standard auf Swagger komplett und ausführlich dokumentiert.

‣ Wir integrieren playSports mit anderen Produkten und nutzen dazu die APIs der Anbieter (z.B. 

Stripe, Google oder auch Slack).

‣ Wir nutzen Python für unsere Machine Learning Algorithmen und experimentieren dabei mit 

diversen Frameworks (PyTorch, scikit-learn, TensorFlow).

‣ Clean Code und eine sauber gegliederte Architektur sind uns sehr wichtig, weshalb wir regelmäßig 

Refactoring betreiben und Code Reviews machen.

‣ Wir nutzen für alle unsere Software-Produkte CI/CD Pipelines, mit denen wir mehrfach täglich neue 

Software an unsere Kunden ausrollen.


▶︎ Das solltest Du mitbringen 
‣ Du hast mehrere Jahre Erfahrung in Frontend-Entwicklung.

‣ Du kannst mit unserem zuvor beschriebenen Technologie-Stack arbeiten.

‣ Du bringst erste DevOps-Skills mit und agile Softwareentwicklung ist kein Fremdwort für Dich.

‣ Du hast ein Auge für UX und kannst Dich interdisziplinär über Technik und Design austauschen.

‣ Du denkst analytisch und gehst Aufgaben strukturiert an.

‣ Du übernimmst Verantwortung und treibst Dinge voran.

‣ Du bist kommunikativ aufgeschlossen und arbeitest gern in einem produktiven Team.

‣ Du beherrschst Englisch fließend in Wort und Schrift.


Wir sind ein 8-köpfiges Start-up mit lebendigem Teamspirit, kreativer Atmosphäre, flacher Hierarchie 
und agilen Arbeitsmethoden. Individuelle Gestaltungsfreiheit und persönliche Entwicklungsräume sind 
uns wichtig, um mit dem Unternehmen auch jede/n Einzelne/n wachsen zu lassen. Unser Office bietet 
Dir modernes Equipment und klare Räume für eigene Ideen und Beiträge – ob zum Produkt playSports 
oder den Visionen und Zielen unseres Unternehmens.


Bist Du bereit, Dich bei uns einzubringen, um gemeinsam die Sportwelt zu revolutionieren? 

Dann schick Deine Bewerbung mitsamt möglichem Starttermin und Gehaltswunsch an Anne-Kathrin 
Däumer unter jobs@playsports.world. Falls Du Referenzprojekte hast, freuen wir uns über GitHub-Links!
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