
 
Stellenausschreibung 
iOS-Entwickler (m/w) 
 
Das Unternehmen 
 
nextbike ist ein junges und dynamisches Unternehmen. Wir haben uns innerhalb der letzten zehn Jahre zu einem 
der führenden Hersteller und Betreiber für öffentliche Fahrradverleihsysteme entwickelt. Derzeit sind wir in fast 
50 deutschen Städten und international in 18 Ländern vertreten. Gesteuert werden alle Prozesse durch unsere 
Firmenzentrale in Leipzig, hier befindet sich auch unsere IT- und Entwicklungsabteilung. 
 
Art der Beschäftigung  
 

• Vollzeit ab sofort   
• Vorrangiger Einsatzort ist Leipzig 

 
Deine Aufgaben 
 

• Umsetzung und Mitgestaltung von innovativen Features für unsere iOS-Apps 
• Umfassende Qualitätssicherung mittels automatisierter Tests 
• Ständige Verbreiterung deiner Wissensbasis und Mitarbeit bei der kontinuierlichen Verbesserung der 

Codebasis    
 
Deine Voraussetzungen 
 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik oder vergleichbare Qualifikation   
• Berufserfahrung als iOS-Entwickler, möglichst in einem agilen, test-getriebenen Team   
• Sehr gute Kenntnisse von UIKit / CocoaTouch / CocoaPods   
• Sehr gute Kenntnisse von Xcode 
• Erste Erfahrungen mit Swift von Vorteil   
• Ein Gefühl für gute UX 
• Gute Kenntnisse in Web Technologien (REST, JSON, HTTP, JavaScript)   
• Gutes Know How im objektorientierter Programmierung, Software-Architekturen und Design-Patterns 
• Die Erstellung von sauberem und verständlichem Code ist wichtig für dich und ein Qualitätsanspruch 

an dich selbst 
• Moderne Testmethoden (z. B. Unit Testing, Acceptance Testing) sind dir vertraut 
• Spaß an der Arbeit und Begeisterung für innovative Ideen in der App-Entwicklung 
• Gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift   

 
Wir bieten 
 

• Flexible Arbeitszeiten 
• Eine Tischtennisplatte für die Mitarbeiter   
• Flache Hierarchien, offene Kommunikation und kurze Entscheidungswege  
• Zentrale Lage in Leipzig   
• Ein großartiges, abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in einem kleinen SCRUM-Team mit hoher 

Eigenverantwortung und internationaler Ausrichtung   
• Die Möglichkeit, in einem stark wachsenden Umfeld Verantwortung zu übernehmen und eigene Ideen 

einzubringen   
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
 

Dein Kontakt  

Bewerbungen oder Fragen ausschließlich per Email an vockeroth@nextbike.de. Ansprechpartner ist Herr 
Vockeroth. 

 



job ad 
iOS-developer (m/w) 
 
the company 
 
nextbike is a young and vibrant company. In the last ten years we have developed into one of the leading 
producers and operators for public bike rental systems. Currently we are present in almost 50 German cities and 
18 international countries. All processes are being controlled via our headquarters in Leipzig where our IT and 
R&D department are located. 
 
 
terms of employment  
 

• full time, as of now 
• primary operating site is Leipzig 

 
your tasks 
 

• implementation and co-creation of innovative features for our iOS-Apps 
• efficient quality assurance by use of automated tests 
• constant broadening of your knowledge base and assistance with the continuous 

 
your requirements  
 

• computer science degree or similar qualification   
• work experience as an iOS developer, preferably in an agile, test-driven team   
• very good skills in UIKit / CocoaTouch / CocoaPods   
• very good knowledge of Xcode 
• experience with Swift is advantageous   
• a feeling for good UX 
• good knowledge of web technologies (REST, JSON, HTTP, JavaScript)   
• good know-how of object-oriented programming, software-architecture and design-patterns 
• writing clean and comprehensive code is important to you and a personal standard of quality 
• modern testing methods (e.g. unit testing, acceptance testing) and you are familiar with frameworks 

(e. g. Junit, Mockito)  
• MVP oder similar architecture 
• good English in speech and writing 

 
our offer 
 

• flexible working hours 
• a ping-pong table for the employees   
• flat hierarchy, open communication and prompt decision making 
• central location in Leipzig 
• a great and diversified work environment in a small SCRUM-team with high personal responsibility and 

international alignment   
• the chance to take responsibility and bring forward own ideas in a rapidly growing environment  
• a permanent contract with health and social insurance 
 

your contact  

Applications and questions solely via email to vockeroth@nextbike.de. Your contact person is Herr Vockeroth. 

 


