
 

 

   

 

Du möchtest die Mobilität der Zukunft mitgestalten und einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und 
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 ca. 600 Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen 
Fahrdienst, Werkstatt oder Verwaltung. 

 

 
Möchtest Du als echter Allrounder unser Verkehrsunternehmen direkt beim  
Kunden repräsentieren? Wenn ja suchen wir Dich zum Ausbildungsbeginn  

01.08.2023 als zuverlässigen und engagierten 

Auszubildenden zur Fachkraft im Fahrbetrieb (m/w/d) 
 

 Deine Ausbildung: Das bringst Du mit: 

  Du berätst unsere Kunden freundlich und kompetent. 

 Du sorgst mit unseren 280PS starken Linienbussen dafür, 

dass unsere Fahrgäste sicher und pünktlich an ihr Ziel 

gelangen. 

 Selbstverständlich wird der Erwerb des Führerscheines 

Klasse D von uns für Dich organisiert und finanziert. 

 Als Allrounder erhältst du sowohl Fachkenntnisse über die 

Fahrpersonaldisposition, als auch über die Tätigkeiten der 

Verkehrssteuerung. 

 In der Verkehrsplanung beschäftigst Du Dich mit der 

optimalen Gestaltung von Linienabläufen und 

Mobilitätsangeboten. 

 Die Wartung verhilft Dir zu einem technischen Verständnis 

über unsere Busse von der Elektronik bis zur Pflege. 

 Im Marketing wirst du in die Geheimnisse der 

Öffentlichkeitsarbeit und Kundenwerbung eingeweiht. 

 Darüber hinaus lernst Du die Vertriebswege unseres 

Unternehmens kennen und übst Dich in der kompetenten 

Kundenberatung. 

  Du verfügst mindestens über einen Hauptschulabschluss. 

 Vorzugsweise bist du seit mindestens einem Jahr im 

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B. 

 Du verfügst über sichere Deutschkenntnisse in Wort  

und Schrift. 

 Du begeisterst Dich für den Personennahverkehr mit 

allem was dazu gehört. 

 Du bringst gute kommunikative Fähigkeiten und Spaß  

am Umgang mit großen Fahrzeugen mit. 

 Du hast Freude an mechanischen und technischen 

Themen.  

 Du besitzt die Fähigkeit zum flexiblen und 

teamorientierten Arbeiten. 

 Du zeichnest Dich durch ausgeprägtes 

Verantwortungsbewusstsein aus. 

 Ein gepflegtes und freundliches Auftreten ist für Dich 

selbstverständlich. 

 

 

 

Das bieten wir Dir: 

  Eine qualifizierte Ausbildung und spannende Aufgaben in unserem modernen Unternehmen in einer stark wachsenden und 
zukunftssicheren Branche. 

 Interessante Weiterbildungsmöglichkeiten und Perspektiven. 
 Ein attraktives Ausbildungsgehalt von über 1000 Euro ab Ausbildungsstart. 

• Weitere attraktive tarifliche Leistungen nach TVAöD BBiG u. a. 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 kostenfreies JobTicket. 

 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden   

Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-  

unterlagen (Lebenslauf, Anschreiben und die letzten  

beiden Zeugnisse)   

per E-Mail an:  

bewerbung@wupsi.de 

 

wupsi GmbH 

Personalabteilung 
Frau Xenia Koch 
Borsigstraße 18 
51381 Leverkusen 
wupsi.de 


