
 
 

 

System Engineer (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 
Deutschlandweit (remote)  

STUNDENUMFANG 
Vollzeit  

START 
ab sofort 

 

DAS ERWARTET DICH DAS BRINGST DU MIT 

 Du installierst und konfigurierst unsere Systeme 
mittels Konfigurationsmanagementsystemen (Ansible) 

 Du stellst den stabilen Betrieb von Linux-Servern des 
nextbike Fahrradverleih-Systems in Zusammenarbeit 
mit dem Bereich Softwareentwicklung sicher 

 Du entwickelst kontinuierlich unser Monitoring weiter 
 Du kümmerst dich um Infrastruktur-, Change- und 

Incidentmanagement 
 Du optimierst unsere IT-Infrastruktur 

(Automatisierung, CI/CD, Micro Services) und 
administrierst unsere Datenbanken (Percona) 

 Du erstellst und aktualisierst unsere Dokumentationen 
 Du stellst unseren Bereitschaftsdienst sicher 

 Wünschenswert ist ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium der Fachrichtung Informatik oder 
eine vergleichbare Ausbildung mit Berufserfahrung  

 Du hast bereits Erfahrungen in der Administration 
von Linux-Systemen  

 Du hast eine ausgeprägte Sozial- und 
Führungskompetenz  

 Du arbeitest strukturiert und hast gute analytische 
Fähigkeiten 

 Du sprichst und schreibst Deutsch und/oder 
Englisch verhandlungssicher, eine weitere 
Fremdsprache wäre von Vorteil 

 Du bist zum flexiblen Arbeiten, auch in 
Rufbereitschaft bereit  

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 inklusive deiner Gehaltsvorstellungen sowie einem 
möglichen Startdatum an jobs.administration@nextbike.com.  
Dein Kontakt ist Frau Stefanie Seemann. 

 



 
 

 

System Engineer (m/f/d)  

nextbike is the European bike-sharing market leader. We like to share and mobilize millions of people in a sustainable way. 
In doing so, we have set ourselves the goal of the traffic turnaround. Whether you are a managing director, developer, 
project manager or service employee - we are all united by the enthusiasm to do meaningful work every day. We have 
established bike-sharing as a fundamental component of urban mobility in almost 300 cties worldwide. We are far from 
finished and that's why we need great people like you. 

 
WORK LOCATION 
Head Office Leipzig  

HOURS 
40h  

START 
immediately 

 

WHAT AWAITS YOU  WHAT YOU BRING WITH YOU  

 You install and configure our systems using 
configuration management systems (Ansible) 

 You ensure the stable operation of Linux servers of 
the nextbike bike rental system in cooperation with 
the software development department 

 You continously develop our monitoring 
 You will take care of infrastructure-, change- and 

incident management 
 You optimize our IT infrastructure (automation, 

CI/CD, Micro Services) and administer our databases  
(Percona) 

 You create and update our documentation 
 You ensure our on-call service 

 
 

 A university degree in the field of computer science 
or a comparable education with professional 
experience 

 You already have experience in the administration of 
Linux systems 

 You have distinctive social and leadership skills 
 You work in a very structured way and have very 

good analytical skills 
 You speak and write fluently English and German, 

another foreign language would be an advantage 
 You show a very high level of commintment with a lot 

of initiative and you always keep the team spirit in 
focus in all activities and decisions 

BENEFITS 

 A job that can sustainably improve your quality of life and that of your fellow human beings 
 Flexible working models and structures for creative freedom 
 A permanent workplace in the Head Office as well as working in a FlexOffice with the corresponding technical 

equipment, given the tasks allow that 
 Health management 
 A distinctive team culture and quick decision processes 
 International team 
 Free use of nextbike rentals worldwide 

 

NEXT STEP 

We look forward to receiving your application documents including your salary expectations and a possible start date to 
jobs.administration@nextbike.com. 
Your contact is Mrs. Stefanie Seemann. 


