
Stellenausschreibung  
Logistiker für den nationalen und internationalen Versand (m/w) 
 
Das Unternehmen 
 
nextbike ist einer der führenden Anbieter von Bike Sharing Systemen. Als Pioniere bringen wir seit über 13 Jahren unsere 
Innovationen in über 150 Städte rund um die Welt wie z.B. Dubai, Berlin, Pittsburgh und Warschau. Unsere Kernkompetenz 
ist es Bike Sharing in den öffentlichen Nahverkehr zu integrieren und dabei die Mobilitätsanforderungen moderner Städte 
zu erfüllen. Unser Geschäftsmodell basiert auf Kooperationen mit Städten, Verkehrsbetrieben, Hochschulen und 
Unternehmen, um Bike Sharing nachhaltig und profitabel zu betreiben. Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres 
Teams in Leipzig einen Logistiker für den nationalen und internationalen Versand (m/w) in Vollzeit. 
 
Deine Hauptaufgaben 
 

● Koordinierung von Lieferungen und Abwicklung der Versandlogistik (national und international) 
● Erstellung der Kommissionier- und Packlisten entsprechend der Prioritätenübersicht 
● Ausstellung von Frachtpapieren für nationale und internationale Sendungen inkl. Zollanmeldung 
● Disposition der Versandaufträge inkl. der Auswahl der Transportdienstleister 
● Kalkulation und Auskunft von Versand- und Verpackungsdienstleistungen inkl. der Einholung von Angeboten 
● Kommunikation mit verschiedenen Behörden, v.a. bezüglich Logistik im Ausland 
● Zuarbeiten für unseren Vertrieb 
● Erstellung und Durchführung interner Schulungen zum Thema Logistik 

 
Dein Profil 
 

● erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann / Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistungen 
● Erfahrung im beschriebenen Tätigkeitsbereich 
● sichere Kenntnisse im Zollrecht 
● gute MS-Office Kenntnisse (insbesondere Excel) 
● sehr gute Englischkenntnisse sind von Vorteil 
● selbstständig, eigenverantwortlich und lösungsorientiert 
● teamfähig, aktiv und stressresitent 
●  

Das erwartet dich bei uns 
 

● ein junges, internationales und hochmotiviertes Team 
● interessante und verantwortungsvolle Tätigkeiten in einem jungen und international erfolgreichen Unternehmen 
● ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld 
● Start-up, in dem Deine Energie gefordert und Deine Talente gefördert werden 
● eigenverantwortliche Aufgaben innerhalb unseres international wachsenden Teams 
● familienfreundliche Arbeitsbedingungen 
● Kaffee-Flatrate  
● weltweite, kostenfreie Nutzung der nextbike-Fahrräder  

 
Dein Kontakt  
 
Bewerbungen oder Fragen ausschließlich per Email an jobs@nextbike.de. Ansprechpartner ist Herr Wunderlich.  
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