
 

 

   

 

Du willst 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 rund 500 Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen 
Fahrdienst, Werkstatt oder Verwaltung. 

 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum Studienbeginn 01.10.2022  

einen zuverlässigen und engagierten 

 

Studierenden (m/w/d) der Angewandten Informatik 
 

Nach erfolgreichem Abschluss bist Du in der Lage, unsere komplexe und vielseitige IT-Infrastruktur zu betreuen, 
ihren Betrieb sicherzustellen und als zentraler Ansprechpartner zu diesem Themenbereich unseren Mitarbeitenden 
zur Seite zu stehen. 

 

 Deine Aufgaben Dein Profil 

  Als Studierender der angewandten Informatik (Bachelor of 
Science) bei unserem Kooperationspartner, der FHDW in 
Bergisch Gladbach, erwirbst Du fundierte Kenntnisse auf 
den zentralen Gebieten der Informatik 

 Während der Praxisphasen lernst Du unsere komplette IT-
Infrastruktur, bestehend aus Windows-Servern in einer 
vSphere-Umgebung, Windows Clients (PCs und Laptops) 
sowie ThinClients, Druckern, Telefonie, Switches und auch 
mobilen Endgeräten kennen 

 Du arbeitest an der Konzeptionierung, Projektierung und 
Umsetzung spannender interner IT-Projekte mit, wie bspw. 
- Leitstellen- und Fahrzeug-Kommunikationssysteme 
- Betriebshofmanagementsysteme 
- Digitale Fahrgastinformationsanlagen  

und gewinnst Einblicke in Sonderthemen wie u.a. IT-
Security, Digitalisierung etc. 

 

  Ein gutes Abitur oder Fachabitur und den bestandenen 
Eignungstest der FHDW hast Du bereits in der Tasche 
oder stehst kurz davor 
(https://www.fhdw.de/de/studium/bewerbungsschritte.html) 

 Idealerweise konntest du bereits im Rahmen von Praktika 
Einblicke in die Welt der IT sammeln 

 Du bringst Offenheit und Neugierde für komplexe 

Aufgabenstellungen und Zusammenhänge in einer Welt 
zwischen Betriebswirtschaft und Informatik mit 

 Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, ein hohes 

Abstraktionsvermögen und ausgeprägtes logisches sowie 
analytisches Denken 

 Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein hohes 

Maß an Selbständigkeit und Eigeninitiative zählen zu 
Deinen Stärken 

 Neben sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift 

hast du idealerweise bereits Kenntnisse in (technischem) 
Englisch 

 

 

 

Das bieten wir Dir 

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

 Attraktives Studienentgelt sowie Übernahme der Studiengebühren 

 Interessante Perspektiven nach erfolgreicher Beendigung des Studiums 

 Leistungen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung (bspw. Yoga- und Massageangebote, Zuschuss zum 

Fitnessstudio, diverse Zuschüsse zu medizinischen und psychosozialen Vorsorge- und Präventionsangeboten usw.) 

 

 

 

 

Entscheidest Du Dich jetzt für ein Studium mit echten 

Perspektiven?  
Dann sende uns bitte Deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, die letzten beiden 

Zeugnisse und vorhandene Praktikumsnachweise)   

per E-Mail an:  

bewerbung@wupsi.de 

 

wupsi GmbH 

Personalabteilung 
Frau Iris Diekemper 
Borsigstraße 18 
51381 Leverkusen 
wupsi.de 


