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Du liebst es gleichermassen auf dem Trail zu schaufeln und wissenschaftlich zu arbeiten?  Dann haben wir 
genau das Richtige für dich! 

Die Bike Plan AG ist ein junges und dynamisches Unternehmen, das grossartige Erlebnisse rund um das 
Mountainbike entwickelt, um damit die Gesellschaft zu zukunftsfähigem Handeln zu inspirieren. Wir orientieren uns 
dabei an den Bedürfnissen der User und fokussieren uns auf unsere Kernkompetenzen. 

Mit unseren zwei Abteilungen BikePlan und BikeMedia setzen wir dabei an beiden Enden der Erlebniskette an: Die 
BikePlan hilft Destinationen und Regionen, Potenziale zu entdecken und nachhaltige Mountainbike Infrastrukturen 
zu realisieren sowie Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die BikeMedia organisiert Leuchtturm-Events, übernimmt die 
zielgruppenspezifische Vermarktung solcher Angebote und führt Gäste zu den besten Trails im Wallis. 

Wir suchen für die Umsetzung des «DIRTT»-Projekts und weitere spannende Aufgaben eine/n: 

Junior Project Leader Trailbau 

50-70%. Stellenantritt per sofort. Arbeitsort ist Bern.  

Als Junior Project Leader Trailbau… 

… arbeitest du primär im DIRTT Projekt mit (mehr Infos: https://t1p.de/dirtt): 
- Du erarbeitest gemeinsam mit unseren Partnern in der Schweiz und der EU ein «Trails Guideline 

Manual» und ein «Training Manual» 
- Du kümmerst dich um die Erstellung von fachlichen Inhalten in Form von Bild und Text 
- Du begleitest die Durchführung von «train the trainer» Events 
- Du tauschst dich regelmässig digital und vor Ort mit unseren europäischen Partnern aus 

… wirst du nach Möglichkeit in weiteren trailspezifischen Projekten eingesetzt 

Du… 

… kennst dich aus mit Mountainbike spezifischem Trailbau 
… Du schreibst gerne fachliche Texte – und hast gleichzeitig ein Verständnis für die Zielgruppe Trailbauer 
… verständigst dich problemlos auf Englisch (mündlich und schriftlich). 
… hast idealerweise Erfahrung im Bereich Didaktik / Lehre, digitalen Lernplattformen sowie Datenbankstrukturen 
… arbeitest selbstständig, exakt, wissenschaftlich, kannst priorisieren und interessierst dich für agiles Arbeiten 

Wir… 

… bieten eine abwechslungsreiche und interessante Arbeitsstelle in einem Nischenbereich (Schnittstelle 
Raumplanung, Mountainbike und nachhaltiger Tourismus) 

… sind ein junges, motiviertes, dynamisches und sehr kollegiales Team 
… haben moderne Arbeitsplätze (BYOD erwünscht) und flexible Arbeitszeiten, transparente Löhne und attraktive 

Fringe Benefits 
… bieten interne, fachspezifische Weiterbildung und den Zugang zum internationalen Netzwerk 

Hast du bis hierhin gelesen?	 
Dann sende baldmöglichst deinen Lebenslauf und drei gute Gründe, weshalb wir dich auf einen Kaffee einladen 
sollen. Wir möchten kein Bewerbungsdossier, sondern überzeugende Argumente. Ein paar Gründe, weshalb unser 
Team so gerne bei der Bike Plan AG arbeitet, findest du unter: www.bikeplan.ch/jobs 

Inhaltliche Fragen stellst du bitte an Kevin Suhr (kevin.suhr@bikeplan.swiss). Deine Bewerbung schickst du an Yves 
Vonlanthen (yves.vonlanthen@bikeplan.swiss). Die Bewerbungsgespräche finden laufend statt.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


