
 

 

   

 

Sie wollen die Mobilität der Zukunft mitgestalten und einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz leisten? Dann suchen wir bei der wupsi genau Sie! 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! Werden 
auch Sie Teil unseres Teams und unterstützen unsere ca. 600 Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen 
Fahrdienst, Werkstatt oder Verwaltung. 

 

 
Sie möchten spannende und nachhaltige Projekte begleiten und unseren  
Bereich Betrieb innovativ voranbringen? Dann wachsen Sie mit uns und 

werden Teil unseres Teams als  

Nachwuchsführungskraft / Assistenz für den Bereich  

Betrieb (m/w/d) 
 

 Was Sie erwartet: Was Sie mitbringen: 

  Zur Weiterentwicklung der Abteilung Betrieb erwarten Sie 

als Nachwuchsführungskraft spannende und nachhaltige 

Projekte. Dabei wirken Sie bei der strategischen und 

operativen Leitung der verschiedenen Bereiche mit und 

bauen diese gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen 

stetig aus. 

 Sie unterstützen bei der Umsetzung von betrieblichen 

Projekten und übernehmen erste Projektverantwortung. 

 Sie sorgen für effiziente Prozesse, indem Sie 

Optimierungspotenziale im Arbeitsablauf ermitteln, 

Handlungsoptionen ableiten und anschließend umsetzen.  

 Sie führen Qualitätsanalysen durch, wirken bei der 

Konzeption und Umsetzung von qualitätssteigernden 

Maßnahmen mit.   

 

  Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches 

Studium oder ein Studium im Verkehrs- / 

Ingenieurswesen oder eine vergleichbare Qualifikation 

mit mehrjähriger Berufserfahrung. 

 Sie können idealerweise erste Berufserfahrung in 

Verkehrs- oder Logistikunternehmen vorweisen. 

 Sie arbeiten stets strukturiert, effizient und 

unternehmerisch. 

 Sie kennen diverse Projektmanagementmethoden und 

können diese sicher anwenden.  

 Sie möchten Verantwortung übernehmen und können 

situativ Ihre Durchsetzungsstärke unter Beweis stellen.  

 Sie haben eine ausgeprägte kommunikative Kompetenz 

und können diese in der Praxis erfolgreich einsetzen.  

 Sie sind stressresistent und flexibel. 

 

 

Das bieten wir Ihnen 

 • Nach erfolgreicher Einarbeitung und positiver Individualentwicklung, ist die Übernahme einer Leitungsposition 

möglich.  

• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben und eine gute Balance aus Eigenverantwortung und 
Teamwork sowie die eigenverantwortliche Übernahme von Projekten. 

• Kurze Wege und offene Türen: In unserem Unternehmen erhalten Sie den nötigen Gestaltungsspielraum, 
um Ihre Stärken bestmöglich einzubringen und Ihr Potenzial zu entfalten. Gemeinsam mit uns können Sie 
somit die Mobilität der Zukunft mitgestalten. 

• Attraktive tarifliche Leistungen nach TV-N NW, u. a. diverse Jahressonderzahlungen und 30 Urlaubstage. 

• Eine betriebliche Altersvorsorge und eine große Anzahl an Leistungen im Rahmen der betrieblichen  
Gesundheitsförderung (bspw. Yoga- und Massageangebote, Zuschuss zum Fitnessstudio, diverse Zuschüsse 
zu medizinischen und psychosozialen Vorsorge- und Präventionsangeboten usw.). 

• Zahlreiche Vergünstigungen und Angebote sowie ein bezuschusstes JobTicket. 

 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden   

Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-  

unterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse,  

Gehaltsvorstellung, möglicher Eintrittstermin)   

per E-Mail an:  

bewerbung@wupsi.de 

 

wupsi GmbH 
Personalabteilung 
Frau Xenia Koch 
Borsigstraße 18 
51381 Leverkusen 
wupsi.de 


