
 
 

 

International Marketing Manager – UK focus 
(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 
Head office Leipzig or Berlin  

SCOPE OF THE JOB  
Fulltime  

START 
Immediately 

 

YOUR JOB ABOUT YOU 

 Develop marketing campaigns across both digital and 
traditional marketing channels to achieve all key metric 
goals 

 Align brand, customer and market needs to achieve 
overall business objectives in the markets with a strong 
focus on the UK 

 Build relationships with Business Development to 
ensure feedback and local social and/or political trends 
are incorporated into marketing campaigns 

 Manage and develop a Marketing Assistant in the UK, 
who will have primary responsibility for supporting 
overall marketing tasks 

 Work closely with Operations to proactively and 
reactively develop communications to customers 

 Liaise between BD, project management and graphics 
department for UK and international projects (tenders, 
kick-offs etc.) 

 Provide knowledge management for international 
partners regarding marketing (creating / updating 
information and documents centrally e.g. via 
Confluence) 

 Initiate and develop marketing partnerships with local 
(UK) and international players. 

 

 Excellent command of speaking, reading and writing 
English - you will be responsible for editing all English 
content for our UK and international schemes 

 Fluent in speaking German - most meetings will be held 
in German 

 2+ years of relevant marketing experience; 

 Experience analysing campaign performance; ability to 
present findings to senior management 

 Cross-organizational team player with the ability to 
approach communications with a customer-centric point 
of a view 

 Affinity for and a good understanding of IT and technical 
products 

 Experience with Jira / Confluence / Atlassian or other 
similar software 

 Prior experience managing a team (preferred) 

 Customer service experience (preferred) 

BENEFITS 

 Contributing to meaningul 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.administration@nextbike.com. Your contact is Mr Robin Blitzner. 



 
 

 

International Marketing Manager –        
Fokus UK (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 
Headoffice Leipzig oder 
Berlin  

STUNDENUMFANG 
Vollzeit 

 

START 
Ab sofort 

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 incl. Lebenslauf, Motivationsschreiben auf Englisch, deinen 
Gehaltsvorstellungen und möglichem Startdatum an jobs.administration@nextbike.com.  
Dein Kontakt ist Herr Robin Blitzner. 

DAS ERWARTET DICH DAS BRINGST DU MIT 

 Du verantwortest die Steuerung und Entwicklung von 
Online & Offline Marketingkampagnen in Großbritannien 

 Du entwickelst aktuelle Performance Marketing 
Konzepte stetig weiter 

 Du reportest direkt an unseren Head of Marketing und 
bist in engem Austausch mit dem Managing Director UK  

 Du bist Bindeglied zwischen International BD, 
Projektmanagement und Grafikabteilung für 
internationale Projekte (Ausschreibungen, Kick-offs etc.) 

 Du arbeitest eng mit dem Operations Team UK 
zusammen und verbesserst so fortlaufend unsere 
Kommunikation  

 Du führst und entwickelst einen Marketing-Assistenten in 
Großbritannien, der die Hauptverantwortung für die 
Unterstützung allgemeiner Marketingaufgaben trägt 

 Du bist für Wissensmanagement für internationale 
Partner in Bezug auf Marketing (Informationen und 
Dokumente zentral erstellen / aktualisieren, z.B. über 
Confluence) verantwortlich 

 Du initiierst und entwickelst Marketingpartnerschaften 
mit lokalen (UK) und internationalen Akteuren 
 

 Du sprichst und schreibst Englisch auf 
Muttersprachniveau (Verantwortlichkeit für die 
Bearbeitung aller englischsprachigen Inhalte für UK und 
internationale Projekte) 

 Du verfügst über gute mündliche und schriftliche 
Deutschkenntnisse  

 Du hast bereits mind. 2 Jahre Erfahrung im Bereich 
Marketing/Vertrieb gesammelt  

 Du arbeitest gerne mit anderen Abteilungen zusammen 
und kannst dich gut in Kundenbedürfnisse 
hineinversetzen  

 Affinität und ein gutes Verständnis für IT und technische 
Produkte. 

 Sehr gute analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes 
Zahlenverständnis  

 Erfahrung mit Jira / Confluence / Atlassian von Vorteil  

 Erfahrung im Kundenservice wünschenswert 

 Teamführungserfahrung von Vorteil 


