
Prozessentwickler 
Produktionstechnik (m/w)  
 
 
nextbike, das ist 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 das Bike Sharing so smart wie 
möglich zu machen (Achtung bei Bedarf hier noch ein Emotionskracher: und jede noch so alltägliche 
Fahrt unserer Nutzer mit Lebensfreude aufzuladen).  
 
 
 
 
DAS SIND DIE ECKDATEN 
 

Arbeitsort Stundenumfang Start 
Produktion Leipzig Vollzeit  Ab sofort 

 

DAS ERWARTET DICH 

• Du analysierst und optimierst Abläufe in der 
hauseigenen Produktion und baust diesen 
Bereich eigenständig auf 

• Du entwickelst Fertigungsverfahren und 
Arbeitsstrukturen neu und weiter  

• Du gestaltest Arbeitsplätze neu bzw. 
optimierst bestehende 

• Du begleitest die Entwicklung neuer Artikel, 
Baugruppen und Produkte 
produktionstechnologisch 

• Du verantwortest die Analyse, Kontrolle und 
kontinuierliche Verbesserung von 
Produktionsprozessen 

• Du unterstützt in der Fehleranalyse bei 
Qualitätsabweichungen 

• Du arbeitest eng mit unsere 
Entwicklungsabteilung zusammen 

• Du konkretisierst Lösungskonzepte und 
Entwicklungspotentiale und unterstützt bei 
der Umsetzung dieser in den 
Produktionsteams 

• Du organisierst die Beschaffung und 
Inbetriebnahme von Maschinen und 
Betriebsmitteln 

• Du analysierst und identifizierst 
Wertschöpfungspotentiale 

• Du führst Produktionsschulungen durch  
 
 

DAS BRINGST DU MIT 

• Du kannst ein abgeschlossenes Studium, 
idealerweise mit dem Schwerpunkt 
Produktionstechnik vorweisen 

• Du hast mehrjährige Erfahrung in der 
industriellen und mechanischen 
Einzelfertigung und Montage 

• Du bringst Kenntnisse in Bewertungs- und 
Optimierungsmethoden von 
Produktionsprozessen mit 

• Du kannst sicher mit CAD, ERP und MS 
Office umgehen 

• Du bist bereit Bestehendes zu verändern und 
Innovationen voranzutreiben 

• Du arbeitest selbständig und hast ein gut 
ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen 
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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 und flexible Arbeitszeiten  
• weltweite, kostenfreie Nutzung der nextbike-Fahrräder 

 
SO GEHT ES WEITER 

Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
an jobs.production@nextbike.com  Dein Kontakt ist Stefanie Keller.  
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