
 
 

 

Head of Hardware Development – 
Leihfahrräder / Verleihstationen (m/w/d)  

nextbike ist europäischer Bike-Sharing Marktführer. Wir teilen gern und mobilisieren so Millionen Menschen nachhaltig. 
Dabei haben wir uns kein kleineres Ziel als die Verkehrswende auf die Fahnen geschrieben. Ob Geschäftsführer, 
Entwickler*in, Projektmanager*in oder Servicemitarbeiter*in – uns alle vereint die Begeisterung täglich einer 
sinnstiftenden Arbeit nachzugehen. Wir haben weltweit in fast 300 Städten Bike-Sharing als elementaren Bestandteil 
urbaner Mobilität etabliert. Fertig sind wir noch lange nicht und deshalb brauchen wir so großartige Menschen wie dich. 

 

 
ARBEITSORT 
Leipzig  

STUNDENUMFANG 
Vollzeit  

START 
Ab sofort 

 

DAS ERWARTET DICH DAS BRINGST DU MIT 

 Du planst und steuerst die Umsetzung von 
Entwicklungsprojekten unseres innovativen und 
weltweit führenden Fahrradverleihsystems 

 Du trägst die Gesamtverantwortung für die Arbeit 
der Abteilung Hardware Development und externer 
Dienstleister*innen 

 Du treibst die Weiterentwicklung der Aufbau- und 
Ablauforganisation deiner Abteilung voran 

 Du erstellst Budget- und Ressourcenplanungen für 
Entwicklungsprojekte (inkl. Outsourcing von 
Projekten) 

 Du wirkst bei der kontinuierlichen Optimierung 
unserer Raddesigns für bessere TCO und 
Nutzerqualität mit sowie bei der Entwicklung neuer 
Fahrzeugtypen und Stationen 

 Du tauschst dich regelmäßig mit den angrenzenden 
Fachabteilungen aus und berichtest direkt an die 
Geschäftsführung 
 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium des 
Ingenieurwesens, Wirtschaftsingenieurwesens oder 
angrenzender Fachrichtungen 

 Du verfügst über mind. dreijährige 
Führungserfahrung im Entwicklungsbereich mit dem 
Schwerpunkt Hardware/Konstruktion oder einem 
vergleichbaren Bereich 

 Du teilst mit uns die Leidenschaft für nachhaltige 
Mobilität sowie Fahrräder und hast sehr gute 
Kenntnisse über Fahrräder und deren Komponenten  

 Du besitzt eine strukturierte Arbeitsweise und 
Erfahrung mit agilen Projektmanagementmethoden 
(z.B. Scrum Master)  

 Du hast eine ausgeprägte Kommunikations- und 
Sozialkompetenz  

 Du sprichst und schreibst Deutsch und Englisch 
verhandlungssicher 
 

BENEFITS 

 Eine Arbeit, die deine Lebensqualität und die deiner Mitmenschen nachhaltig steigern kann 
 Flexible Arbeitsmodelle und -strukturen für kreative Freiräume 
 Einen festen Arbeitsplatz im Unternehmen sowie Arbeiten im FlexOffice mit entsprechender technischer 

Ausstattung, sofern die Tätigkeit dies zulässt 
 Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 Eine ausgeprägte Teamkultur und flache Hierarchien 
 Internationales Netzwerk von Kolleg*innen 
 Kostenlose Nutzung der nextbike-Mieträder weltweit 

 

SO GEHT ES WEITER 

Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben, deiner 
Gehaltsvorstellung und möglichem Startdatum an jobs.production@nextbike.com.  
Dein Kontakt ist Robin Blitzner. 



 
 

 

Head of Hardware Development – Rental 
Bikes / Stations (m/f/d)  

nextbike is the European bike share market leader. We sustainably move millions of people across our global 
communities in our pursuit of a transport revolution. Whether a managing director, developer, project manager or 
service employee - we are all united by the passion to pursue meaningful work every day. We have established bike 
sharing as a key component of urban mobility in nearly 300 cities worldwide. And we are far from finished, which is why 
we need great people like you to join our team. 

 
LOCATION 
Leipzig  

SCOPE OF THE JOB  
Fulltime  

START 
Immediately 

 

YOUR JOB ABOUT YOU 

 You plan and steer the implementation of 
development projects for our innovative and world-
leading bike rental system 

 You bear the overall responsibility for the work of the 
Hardware Development department and external 
service providers 

 You drive the further development of the 
organisational structure and process organisation of 
your department 

 You create budget and resource plans for 
development projects (incl. outsourcing of projects) 

 You contribute to the continuous optimisation of our 
wheel designs for better TCO and user quality as well 
as to the development of new vehicle types and 
stations 

 You regularly exchange information with the 
neighbouring departments and report directly to 
management. 
 

  

 You have a degree in engineering, industrial 
engineering or a related discipline 

 You have at least three years of management 
experience in the development area with a focus on 
hardware / construction or a comparable area 

 Like us, you have a passion for sustainable mobility, 
bicycles, and have a very good knowledge of bikes 
and their components. 

 You have a structured way of working and experience 
with agile project management methods (e.g. Scrum 
Master) 

 You have strong communication and social skills 
 You speak and write business fluent German and 

English 
 

 
 

BENEFITS 

 Contributing to meaningful work that improves our cities  
 Flexible working  
 Corporate health management 
 A unique and collaborative team culture and flat hierarchies 
 An international network of colleagues 
 Free use of nextbikes worldwide 

 

TO APPLY 

We look forward to receiving your application, including a cover letter, CV, your salary expectations, and a possible start 
date at jobs.production@nextbike.com. Your contact is Mr. Robin Blitzner. 
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