
Velosolutions ist weltweit führend in der Planung und Realisierung von Pumptracks
und Mountainbike-Parks. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen für alle
Bedürfnisse rund um Mountainbike-Infrastrukturen an. Unsere Mission ist Velofahren
und Mountainbiken allen auf eine spielerische Weise weltweit zugänglich zu
machen. Dementsprechend haben wir Designs entwickelt, welche vom absoluten
Anfänger bis zum Profi und von jung bis alt weltweit geliebt werden.

Zeichner (m/w) – Voll- oder Teilzeit (80 - 100%)

Bei uns geht die Post ab und wir suchen Verstärkung für unser Team.

Wir bieten dir

● ein aufstrebendes und innovatives Unternehmen mit grossem Wachstum weltweit
● ein junges, motiviertes und unkompliziertes Team.
● sportliches, soziales, tolerantes, umweltbewusstes und internationales Umfeld
● flexible Arbeitszeiten
● ein Arbeitsort mitten in den Alpen mit Möglichkeit auf Homeoffice

Deine Aufgaben

● Ausmessen von Parzellen und Gelände
● Datenaufbereitung in 2D mit CAD
● Interne Beratung von vermessungstechnischen Fragen
● Erstellung von Planungsgrundlagen
● Zeichnen von Projektplänen von Rollsport- und Mountainbike-Infrastrukturen

(Pump Tracks, Mountainbike Trails, etc.) sowie Masterplänen
● Erstellen von Plänen für Baueingaben / Baubewilligungsverfahren
● Erstellen von Ausführungsplänen und Support der Bau-Crew beim

Ausmessen der Baustellen
● Erstellen von 3D-Visualisierungen (von Vorteil)
● Schnittstelle zwischen Bau-Crew, Design und Projektmanagement



Eigenschaften, die wir an dir schätzen

● Berufsabschluss im planerischen Bereich (Geomatiker, Hoch- oder
Tiefbauzeichner)

● Bereits erprobte Erfahrungen in einem ähnlichen Job
● Du beherrscht Vectorworks
● Gute administrative Fähigkeiten, organisiertes und selbständiges Arbeiten
● In hektischen Situationen einen kühlen Kopf bewahren können
● Erfahrung im Projektmanagement von Vorteil
● Sprachen: Deutsch und Englisch (must have)
● ERP (Abacus) und IT Kenntnisse erwünscht
● Flexibel - always expect the unexpected
● Gute Kenntnisse der Office-Paletten von Microsoft und Mac
● Affinität zum Mountainbike-Sport
● Eigenständig, zuverlässig und initiativ
● Tolerant und nachhaltig denkend
● Motiviert und teamfähig
● Organisiert und strukturiert

Beginn

per sofort oder nach Vereinbarung 

Kontakt

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben per E-Mail
an dominik.bosshard@velosolutions.com - Für weitere Informationen kannst du dich
gerne telefonisch bei uns melden +41 79 289 17 57.


