
 

 

   

 

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 circa 600 Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen 
Fahrdienst, Werkstatt oder Verwaltung. 

 

 
Sie möchten interessante IT-Projekte begleiten und bei der Umsetzung unserer  
Mobilitätsvisionen mitwirken? Dann werden Sie Teil unseres Teams als 

 

IT-Projektmanager/in (m/w/d) 
  

 Was Sie erwartet: Was Sie mitbringen:  

  Als IT-Projektmanager/in koordinieren und steuern Sie 
spannende IT-Projekte, u.a. den Ausbau von unserem 
Leitstellen- und Betriebshofmanagementsystems und 
weiterer Systeme mit hoher wirtschaftlicher und 
strategischer Bedeutung.   

 Dabei agieren Sie bei der Abstimmung von 
Leistungsinhalten und IT spezifischen Anforderungen als 
interne/r Berater/in. 

 Sie koordinieren die Umsetzung von Anforderungen mit 

externen IT-Dienstleistern und sorgen für ein technisches 
Optimum.   

 Sie bereiten Entscheidungsgrundlagen vor und 
präsentieren diese intern erfolgreich.  

 Sie verantworten die Einhaltung von internen und externen 
Vorgaben zur Erreichung von Projektzielen, insbesondere 
in Hinblick auf Umfang, Qualität, Zeit und Kosten.  

  Sie haben ein abgeschlossenes Studium der 
Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Qualifikation.  

 Sie können bereits mind. drei Jahre Berufserfahrung auf 

diesem Gebiet vorweisen.   

 Sie konnten bereits IT-Projekte erfolgreich abschließen 
und beherrschen die gängigen 
Projektmanagementmethoden sicher.   

 Sie arbeiten gerne selbstständig und proaktiv an IT-

Themen und können Ihre Themen kommunikativ 
platzieren.   

 Sie können mit Ihrer analytisch technischen Kompetenz 
und Ihrer schnellen Auffassungsgabe bei uns punkten.  

 Sie haben ein ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche 
Unternehmensprozesse und können dieses in Ihre 
Arbeitsumgebung integrieren.  

 

 

Das bieten wir Ihnen 

  Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben und eine gute Balance aus Eigenverantwortung und 

Teamwork sowie die federführende Übernahme von Projekten. 

 Kurze Wege und offene Türen: In unserem Unternehmen haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Ideen  

einzubringen und die Mobilität der Zukunft mitzugestalten. 

 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 

(Gesundheitsbudget in Höhe von 300,00 €, Zuschuss zum Fitnessstudio oder zur Urban Sports Mitgliedschaft, diverse 
Leistungen zu medizinischen und psychosozialen Vorsorge- und Präventionsangeboten usw.).  

 Sehr gute Anbindung zur Autobahn sowie kostenlose Parkmöglichkeiten auf dem Firmengelände. 

 Zahlreiche Vergünstigungen und Angebote sowie ein bezuschusstes JobTicket.  

 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden   

Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-  

unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, 

möglicher Eintrittstermin)   

per E-Mail an:  

bewerbung@wupsi.de 

 

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


