Du willst die Mobilität der Zukunft mitgestalten und einen wichtigen Beitrag zum Umweltund Klimaschutz leisten? Dann suchen wir bei der wupsi genau Dich! Wir sind ein
zukunftsorientierter und innovativer Mobilitätsdienstleister mit Sitz in Leverkusen und
dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Neben dem klassischen ÖPNV betreiben wir u.a. auch
unser Fahrradverleihsystem wupsiRad oder das Carsharing wupsiCar. Mobilität entwickelt
sich ständig weiter – und wir bei der wupsi mit ihr! Werde auch Du Teil unseres Teams
und unterstütze unsere rund 500 Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen Fahrdienst,
Werkstatt oder Verwaltung.

Für unseren Fahrdienst suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte und
zuverlässige

Omnibusfahrer (m/w/d) für den Linienverkehr.
Das bieten wir Dir:


Starterprämie in Höhe von 2.000 Euro brutto (nähere Infos findest Du unter
www.wupsi.de)



einen zukunftsorientierten, krisensicheren Arbeitsplatz in einem sehr guten
Arbeitsumfeld, in dem Du täglich Deinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz
leistest



attraktive tarifliche Leistungen nach TV-N NW



ggf. Anerkennung Deiner Vorbeschäftigungszeiten bei einem anderen Unternehmen



30 Urlaubstage, diverse Jahressonderzahlungen, betriebliche Altersvorsorge (RZVK)



Planungssicherheit durch langfristige Dienstplanung



moderner Fuhrpark



Dienstkleidung



Übernahme der
Untersuchung)



vielfältige Leistungen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung (bspw.
kostenloses Obst und Wasser, Zuschuss zum Fitnessstudio, Zuschuss zum
Zahnersatz und Brillen usw.)



bezuschusstes Job-Ticket

Kosten

für

die

Führerscheinverlängerung

(Schulungen

und



sehr gute Anbindung zur Autobahn sowie kostenlose Parkmöglichkeiten auf dem
Firmengelände

Dein Profil:


Du bist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse D mit der Eintragung 95



Du bist bereit, auch nachts und am Wochenende zu arbeiten



Du hast Freude daran, unsere Fahrgäste sicher und pünktlich an ihr Ziel zu bringen
und sie kundenorientiert zu beraten



Ein gepflegtes und freundliches Auftreten ist für Dich selbstverständlich



Du verfügst idealerweise über mehrjährige Erfahrungen im Linienverkehr und
kennst Dich in Leverkusen oder Bergisch Gladbach bereits gut aus oder bist bereit,
Dir diese Kenntnisse kurzfristig anzueignen



erste Kenntnisse im VRS- oder VRR-Tarif wären von Vorteil

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse, möglicher Eintrittstermin)
- vorzugsweise per E-Mail – an:

wupsi GmbH
Personalabteilung
Frau Stefanie Buse
Borsigstr. 18
51381 Leverkusen
E-Mail: bewerbung@wupsi.de

