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iOS Developer (m/f/d)  
 
 

  
 
KEY FACTS 
 

Work Place Working hours Start 
Headquarter Leipzig Full-time From now on 

 

YOUR MISSION 

• Developing and maintaining our project 
for a multi-country operating platform 

• Working closely with designers and 
backend engineers to constantly 
improve the experience for our 
customers 

• Maintaining App Store processes for our 
apps 

PERSONAL 

• You can take ownership of the app and 
codebase and try to constantly improve 
the system 

• You are proactive in sharing and seeking 
out information and have an eye for 
detail 

• You grasp the importance of UX and the 
work you deliver is sustainable 

• You have good communication skills in 
English (German is a plus) 

  TECHNICAL 

• BSc / MSc in computer science or 
similar qualification 

• Strong software development skills in 
Swift 

• In-depth knowledge of Core Data, 
Networking and 

• Experience with {{MapKit}}, {{RxSwift,}} 
and {{Realm}} 

• Ability to work in a big project and 
creating maintainable architectures for 
the future 

• You have experience with Fastlane and 
Gitlab runner 

• You are familiar with architectural 
patterns like MVVM or VIPER 

• Having an app in the App Store is a plus 
• Experiences with Jira and Confluence 

are a plus 
• Knowledge of Objective-C is a plus 

 
 
WHAT WE OFFER 

• Opportunities to contribute your ideas in an exciting and diverse range of responsibilities 
• Agile and international working environment, where your engagement is appreciated and your 

talents are fostered  
• Family friendly working conditions and flexible working hours 
• Discounted use of nextbike bicycles worldwide 

 

CONTACT DETAILS 

We are looking forward to receiving your detailed application documents to   
jobs.administration@nextbike.com. Your contact person is Irina Sidarchuk. 

mailto:jobs@nextbike.com
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iOS Entwickler (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 Vollzeit  Ab sofort 

 

DEIN AUFTRAG 

• Entwicklung und Pflege unserer App als 
länderübergreifende Plattform 

• Enge Zusammenarbeit mit Designern 
und Backend-Entwicklern, um die UX 
kontinuierlich zu verbessern Pflege der 
App bezogenen AppStore-Prozesse 

 

PERSÖNLICH 

• Du kannst dir eine fremde Codebasis zu 
eigen machen und bist ständig bemüht 
diese zu verbessern 

• Du agierst proaktiv beim Austausch und 
der Suche nach Informationen 

• Du hast ein Auge fürs Detail und dir ist 
die Wichtigkeit von gutem UX bewusst 

• Du verfügst über gute 
Kommunikationsfähigkeiten in Englisch 
(Deutsch ist ein Plus) 

 

  TECHNISCH 

• BSc / MSc in Informatik oder ähnliche 
Qualifikation 

• Sehr gute Kenntnisse in Swift 
• Fundierte Kenntnisse in Core Data und 

Networking 
• Erfahrung mit MapKit, RxSwift und 

Realm 
• Die Fähigkeit, in einem großen Projekt 

zu arbeiten 
• Wartbaren, gut verständlichen Code zu 

schreiben 
• Erfahrung mit Fastlane und Gitlab-

Runner 
• Du bist vertraut mit Design-Patterns wie 

MVVM oder VIPER 
• Eine App im AppStore zu haben, ist ein 

Plus 
• Kenntnisse in Objective-C sind ein Plus 
• Erfahrungen mit JIRA und Confluence 

sind ein Plus 
 

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. 

mailto:jobs@nextbike.com

