
Backend- 
Entwickler(PHP)(m/w)  
 
 
nextbike steht für umweltfreundliche, urbane Mobilität. Wir lieben Fahrradfahren und arbeiten emsig 
daran, dass noch viel mehr Menschen aufsteigen. Seit über 13 Jahren mobilisieren wir mit unseren 
Mietfahrrädern Städte – u.a. Dubai, Berlin, Pittsburgh oder Warschau und gelten als Pioniere der 
Branche. Aktuell betreiben wir Systeme in über 25 Ländern weltweit und genauso international sind 
auch unsere Teams. Bei uns gibt es Raum für Individuen, die der Spaß an einer sinnvollen Tätigkeit 
vereint. Gemeinsam entwickeln wir permanent neue Features, um Bike Sharing so smart wie möglich 
zu machen.  
 
 
DAS SIND DIE ECKDATEN 
 

Arbeitsort Stundenumfang Start 
Hauptbüro Leipzig Vollzeit  Ab sofort 

 

DAS ERWARTET DICH 

• Du entwickelst in einem Team das 
Backend (den Verleihkern) für das 
Flottenmanagement auf Basis von PHP 
7, PHP 5.3, SQL (MySQL, MariaDB, 
XtraDB) und zugehörenden Frameworks 
(Frontends für Desktop und Mobile 
Dashboard-Applikationen, 
Prototypenentwicklung, 
Datenvisualisierungen) 

• Du analysierst und definierst 
Anforderungen und fasst diese in einer 
technischen Spezifikation zusammen  

• Du führst und dokumentierst Modul- 
und Systemtests und behebst daraus 
resultierende Fehler 

• Du versuchst ständig deine 
Wissensbasis zu verbreitern und hilfst 
bei der kontinuierlichen Verbesserung 
des bestehenden Codes 

 

DAS BRINGST DU MIT 

• Du hast gute Kenntnisse in der PHP 
Entwicklung mit PHP 7, PHP 5.3, SQL 
(MySQL, MariaDB, XtraDB) und 
entsprechenden Entwicklungstools 
(Unix shell) 

• Du bist vertraut in der Arbeit mit 
Versionskontrollsystemen (Git), 
CodeDokumentationswerkzeugen 
(Confluence)  

• Du verfügst über Grundkenntnisse in 
PHP und in der Verwendung von Linux  

• Du dokumentierst deine Arbeit und bist 
daran gewohnt dich in existierende 
Dokumentation einzuarbeiten 

• Du bist in der Lage eine existierende 
Codebasis zu erweitern 

• Du hast gute 
Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch 
sowie gute Englischkenntnisse  

• Du verfügst idealerweise über einen 
erfolgreich abgeschlossenen 
Berufsabschluss im Bereich Informatik 

• Du arbeitest eigenverantwortlich und 
zielorientiert und bist fähig, mehrere 
Aufgaben und Projekte gleichzeitig zu 
betreuen 

• Du fügst dich in gut bestehende Teams 
ein und passt dich an bestehende coding 
standards (i.e. PSR2) 

• Continuous integration ist für dich kein 
Fremdwort 
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DAS BIETEN WIR DIR 

• Mitgestaltungsmöglichkeiten mit einem spannenden Aufgabenspektrum  
• interdisziplinäres und internationales Arbeitsumfeld, in dem deine Energie  

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

 
SO GEHT ES WEITER 

Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
an jobs@nextbike.com  Dein Kontakt ist Philipp Wunderlich. 
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