
 
     
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 Kollegen in den Bereichen Fahrdienst, Werkstatt oder 
Verwaltung. 
 

 
 
 
Du möchtest die umweltfreundliche Mobilität von morgen mitgestalten und selbst einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Dann unterstütze unser Team als 
 

Personalreferent (w/m/d)  
mit dem Schwerpunkt Recruiting, Personalentwicklung und 

Gesundheitsmanagement  
  

in unbefristeter Anstellung in Vollzeit oder vollzeitnaher Teilzeit 
 
 
Deine Aufgaben: 
 

 Im Recruiting und im Bewerbermanagement verantwortest du die Suche, die 
Identifikation und das Screening von passenden Talenten auf dem Bewerber-
markt. Die entsprechenden Prozesse werden von dir den Bedarfen angepasst, 
professionell abgewickelt und aktiv begleitet 
 

 Du betreust die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützt unsere 
Führungskräfte im gesamten „Employee Lifecycle“ von der Einstellung bis zum 
Austritt 

 
 Du übernimmst personalrelevante Projektaufgaben und treibst diese eigenständig 

voran (bspw. Aufbau und Weiterentwicklung eines Employer Branding) und wirkst 
aktiv an der kontinuierlichen Optimierung, Harmonisierung und Standardisierung 
unserer Personalprozesse mit 

 
 Du verantwortest die Einführung und Implementierung eines Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements und entwickelst Strategien und Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung und –prävention, im Bedarfsfall auch mit externen 
Anbietern, beispielsweise bei der Organisation und Durchführung von 
Gesundheitskonzepten und entsprechenden Veranstaltungen 

 
 Auch die Kontrolle und Evaluation von Projekten und Maßnahmen sowie die 

eigenverantwortliche Betreuung des Demografiebudgets sind ein wesentlicher Teil 
deiner verantwortungsvollen Aufgaben 



 
 
Dein Profil: 
 

 Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich 
(Wirtschafts-) Psychologie, BWL, Sozial-, Rechtswissenschaften oder ähnlichen 
Fachrichtungen mit Personalschwerpunkt oder eine abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Personal oder 
Gesundheitsmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation 
 

 Du kannst idealerweise einschlägige Erfahrungen in der Konzeption, 
Implementierung und Evaluation eines betrieblichen Gesundheitsmanagements 
vorweisen und verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Rekrutierung, 
der operativen Personalbetreuung und -entwicklung  
 

 Du verfügst über ein hohes Maß an Kreativität, Konzeptionsstärke, hast ein gutes 
Textgespür und punktest durch eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie 
mit einem sicheren, freundlichen Auftreten 
 

 Du paarst Deine hohe Sozialkompetenz mit Kunden- und 
Dienstleistungsorientierung und bist gleichzeitig durchsetzungsstark 
 

 Du arbeitest selbständig, sorgfältig, strukturiert und zielorientiert, zeichnest dich 
aus durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und das unternehmerische Denken und 
Handeln steht in deinem Fokus  
 

 Deine fließenden Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und der sichere Umgang 
mit gängigen EDV-Programmen wie bspw. MS-Office bzw. die Bereitschaft, sich 
notwendige Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen bzw. diese zu vertiefen, 
runden dein Profil ab 

 
 
Das bieten wir Dir: 
 

 anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben und eine gute Balance aus 
Eigenverantwortung und Teamwork 

 
 kurze Wege und offene Türen: In unserem Unternehmen hast du jederzeit die 

Möglichkeit, deine Ideen einzubringen und die Mobilität der Zukunft 
mitzugestalten 

 
 attraktive tarifliche Leistungen nach TV-N NW, unter anderem diverse 

Jahressonderzahlungen und 30 Urlaubstage 
 

 eine betriebliche Altersvorsorge und eine große Anzahl an Leistungen im Rahmen 
der betrieblichen Gesundheitsförderung (bspw. kostenloses Obst und Wasser, 
Zuschuss zum Fitnessstudio, Zuschuss zum Zahnersatz und Brillen usw.) 

 
 ein bezuschusstes JobTicket 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse, Gehaltsvorstellungen, 
möglicher Eintrittstermin) - per E-Mail - an: 
 
wupsi GmbH 
Personalabteilung 
Frau Stefanie Buse 
Borsigstr. 18 
51381 Leverkusen 
E-Mail: bewerbung@wupsi.de 


