
 

 

   

 

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. 

 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen  

Zeitpunkt einen kreativen und kommunikativen 

 

Social Media Manager (m/w/d) 
 

 Was Sie erwartet: Was Sie mitbringen: 

  Als Social Media Manager/in verantworten Sie den Auf- und 
Ausbau unserer Social Media Plattformen und positionieren 
uns erfolgreich in den sozialen Netzwerken.  

 Sie entwickeln kontinuierlich strategieorientierten Content, 
den Sie zielgruppenorientiert streuen.  

 Sie betreuen unser Community-Management und stellen 

sicher, dass keine Frage unbeantwortet bleibt. 

 Sie verfolgen Trends, neue Plattformen und Tools und 

setzen diese zielgerichtet um.  

 Sie messen den Erfolg Ihres Contents, in dem Sie KPIs 

definieren und Handlungsmaßnahmen ableiten.  

 Sie fungieren als Bindeglied zwischen der digitalen 
Außenwelt und internen Maßnahmen / Strukturen und 
schaffen nachhaltige Synergieeffekte.  

 Sie agieren als Ansprechperson für externe Partner/innen.  
 
 

  Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit dem 
Schwerpunkt „Medien- / Kommunikations-
wissenschaften“ oder eine vergleichbare Qualifikation.  

 Sie können idealerweise mindestens zwei Jahre Erfahrung 
auf diesem Gebiet vorweisen. 

 Sie haben ein Gespür für Ästhetik und können dieses 

kreativ und zielgruppenorientiert einsetzen. 

 Sie sind Kommunikationsexperte/ -expertin und besitzen 
darüber hinaus analytische Kompetenzen.   

 Sie sind gewissenhaft und haben Freude daran, 
detailgenau zu arbeiten.  

 Sie können Ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen 
durch ein agiles Mindset und Innovationsdenken 

begeistern.  

 Sie arbeiten team- und ergebnisorientiert.   

 Sie probieren gerne neue Medien, Technologien und 
Methoden aus.   

 

 

 

Das bieten wir Ihnen 

 • 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 


