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PLANER / LANDSCHAFTSARCHITEKT / BAUINGENIEUR für Pumptracks, Trails und Bikeparks (m/w/d) 

RadQuartier, dieser Name steht nun bereits seit 2009 für die Verwirklichung von öffentlichen Pumptracks, Trails, Bikeparks und Projekten im 
deutschsprachigen europäischen Raum, sowie für Deutschlands größten Action-Sport Park, unsere Extremsporthalle in Kirchenlamitz.  Die Leidenschaft, 

Verbindung und unsere DNA liegt dabei seit Beginn auf dem Bereich Mountainbike und Actionsports. Unsere Mission, individuelle Premium Bike-Anlagen für 
jung und alt, Amateur und Profi durch Asphalt Pumptracks, Bikeparks, Motorikparks und damit öffentlichen Freizeit-/Sportparks auf höchstem internationalem 
Niveau für Jedermann zu erschaffen und zugänglich zu machen und gleichzeitig immer neue Maßstäbe durch die Kombination und Innovation selbst zu setzen, 

gelingt nur mit einem brillanten Team voller Glaube zur Vision, Faszination zur Materie und höchster Qualität. 

Wir möchten dir die Chance geben, ab sofort, ein langfristiger und wichtiger Teil unserer RadQuartier Familie im Headquarter Office in Rehau zu werden und 
mit uns diese abenteuerhafte und wunderbar erfüllende Reise zu gehen. In der höchst anspruchsvollen Stelle als Planer / Landschaftsarchitekt / Bauingenieur 
entwickelst und entwirfst du unsere Anlagen von der ersten Idee, über die 3D Visualisierung, bis hin zur Ausführungsplanung und Bauumsetzung. Dein 
verantwortungsvolles Privileg ist es, in Abstimmung mit unseren Projekt Managern und der Geschäftsführung in unserem Office, Ideen zu kreativen, innovativen 
und funktionellen Planungen auszuarbeiten und Projekte bei der Verwirklichung zu begleiten. Durch deine Faszination zu den Anlagen und den Bezug zum MTB-
/oder BMX Sport, verstehst, liebst und lebst du deine Aufgabe. Wir bieten dir eine Position in bezahlter Selbstverwirklichung mit Mix aus Theorie und Praxis. 
Gehe deinen Weg mit uns, schöpfe dein persönliches und berufliches Potential und deine Fähigkeiten voll aus, entwickle dich weiter, bring deine Ideen, 
Netzwerke und Gedanken aktiv und erfolgreich mit ein und spüre und lebe unsere Vision!  

 
,,Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“  Pablo Picasso 

 
 

 
 

 
• Geländebesichtigungen und Standortanalysen 
• Kreativ- und Technikplanung  
• Ausarbeitungen von Anlagenempfehlungen 
• Planungsabstimmungen mit freien Handelsvertretern/Regional Managern, Vertriebsteam und Geschäftsführung 
• 3D Visualisierung und Zeichnungen mit den branchenüblichen Programmen und Software  
• Berechnung von Material und Arbeitszeit 
• Erstellung von Ausführungsplanungen 
• Erstellung und Bearbeitung von Ausschreibungsunterlagen und Leistungsverzeichnissen nach VOB 
• Unterstützung der Bauleitung bei Koordinierung und Überwachung der Bauprojekte  
• Kontrolle der internen Qualitätsstandards auf der Baustelle 
• Abnahme von Lieferungen und Leistungen von Mitarbeitern und Fremdfirmen, Fehleranalysen 
• Überwachung und Durchführung der Bauabnahme 
• Kreative und innovative Produktentwicklung individueller, funktioneller Anlagen/Obstacles & Parks 

 

• Du bist 110% motiviert, positiv, engagiert und liebst was du tust 
• Du hast ein abgeschlossenes Studium der Architektur/Bauingenieurwesen oder Berufserfahrung im Bereich GaLa/Straßen/Tiefbau  
• In Theorie und Praxis hast du in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern und in den HOAI LP Berufserfahrung gesammelt 
• Du hast einen Führerschein der Klasse B  
• Dein umfangreiches bautechnisches Verständnis zeichnet dich aus 
• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Ausschreibungsprogrammen und Ausschreibungsverfahren nach VOB   
• Du hast einen guten, sicheren und erfahrenen Umgang mit den branchenüblichen 3D Programmen sowie mit MS-Office und Apple 

Produkten 
• Teamfähigkeit, Loyalität und Flexibilität sind für dich selbstverständlich  
• Durch deinen Bezug zum MTB-/ oder BMX Sport fällt dir die Erstellung einer kreativen und innovativen Planung leicht 
• Deine Fachexpertise verleiht dir ein Auge und Liebe fürs Detail 
• Mit deinen Führungsqualitäten und der Freunde am Umgang mit Menschen leitest du gerne Teams 
• Dein Herz schlägt für Actionsportarten und unsere Vision 
• Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft zeichnen dich aus 
• Du verstehst und lebst unsere Produkte und unsere Anlagen 

 

• Unbefristeter Arbeitsvertrag auf Vollzeit mit langfristiger Perspektive  
• Sehr attraktive und leistungsorientierte Vergütung 
• Gestaltungs- und Aufstiegschancen 
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
• Gratifikationen und Sonderarbeitgeberleistungen 
• Modernen und kreativen Arbeitsplatz 
• Flache Hierarchien, direkte Wege und Mitwirkung bei der Strategie- und Produktentwicklung 
• Feste und planbare Arbeitszeiten mit guter Work-Life Balance 
• Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen Unternehmen 
• Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterbildung sowie Schulungen 
• Du bist dein eigener Chef und stehst im direkten Austausch mit der Geschäftsleitung  
• Bezahlte Selbstverwirklichung in einem spannenden und actionreichen Umfeld 

Deine Aufgaben 

Dein PROFIL 

DAS BIETEN WIR 


