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Working Student International Business Development (m/w/d) 

 

 

  
 
KEY FACTS 
 

Work Place Working hours Start 
Headquarter Leipzig 20 h/week From now on 

 

THIS AWAITS YOU 

• Involvement in the development of different Business models and new distribution channels 
• Support the implementation of the market and competition analyses 
• Creation of target-group oriented Presentations and Concepts 
• Support the tender response process 
• Support the Business Development Manager and the Key-Account management 

 

 

WHAT YOU BRING 

• You preferably study International Management or a comparable study  
• You possesses remarkable knowledge of the English language and a second foreign language 

(Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, Swedish, …) 
• You have excellent communication skills 
• You know Excel very well and have already worked with task management software 
• You are a motivated person, results-oriented and willing to learn 

 

THIS IS WHAT WE OFFER YOU 

• Get challenged in an exciting range of tasks 
• Agile and international working environment, where your talents are nurtured 
• Family-friendly working conditions and flexible working hours 
• Worldwide discounted use of nextbike bicycles 

 

CONTACT DETAILS 

We look forward to receiving your detailed application documents to   
jobs.administration@nextbike.com. Your contact person is Irina Sidarchuk. 
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Werkstudent International Business Development (m/w/d) 

 

nextbike ist europäischer Marktführer im Bike Sharing. Wir bringen immer mehr Menschen aufs Rad 
und machen es zum selbstverständlichen Bestandteil urbaner Mobilität. Als Pioniere entwickeln wir 
seit über 15 Jahren nachhaltige Bike Sharing Systeme. Aktuell sind wir in über 200 Städten aktiv und 
verstehen uns als Ergänzung zu Bus & Bahn. Unser Geschäftsmodell basiert auf Kooperationen mit 
Städten, Verkehrsbetrieben, Hochschulen und Unternehmen. 2019 wurde nextbike von der Stiftung 
Warentest als Testsieger im deutschen Bike Sharing Markt ausgezeichnet. Gemeinsam machen wir 
unsere Städte noch lebenswerter und Bike Sharing jeden Tag ein Stückchen smarter. 
  
DAS SIND DIE ECKDATEN 
 

Arbeitsort Stundenumfang Start 
Headoffice Leipzig 20 h/Woche Ab sofort 

 

DAS ERWARTET DICH  

• Du wirkst an der Entwicklung der Geschäftsmodelle und Erschließung neuer 
Vertriebskanäle mit 

• Du unterstützt bei der Durchführung der Markt‐ und Wettbewerbsanalysen  
• Du erstellst zielgruppengerechte Präsentationen 
• Du wirkst bei der Teilnahme an den Ausschreibungen mit 
• Du unterstützt die Business Development Manager u.a.  im Key‐Account‐

Management 
 

DAS BRINGT DU MIT 

• Du studierst vorzugsweise International Management oder ein vergleichbares 
Studium mit betriebswirtschaftlichen Anteilen 

• Du verfügst über bemerkenswerte Kenntnisse der englischen Sprache und 
beherrschst vorzugsweise eine zweite Fremdsprache   

• Du hast ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten 
• Du kennst dich mit Excel sehr gut aus und hast bereits mit Task‐Management‐

Software gearbeitet 
• Du bist ergebnisorientiert und lernbereit 

 

DAS BIETEN WIR DIR 

• Gestaltungsmöglichkeiten in einem spannenden Aufgabenspektrum  
• agiles und internationales Arbeitsumfeld, in dem deine Energie  

gefordert und deine Talente gefördert werden  
• familienfreundliche Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeiten 
• weltweite, vergünstigte Nutzung der nextbike-Fahrräder 

 

SO GEHT ES WEITER 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
an jobs.administration@nextbike.com. Dein Kontakt ist Irina Sidarchuk. 
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