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Der schönste Unterricht der Welt 
In den Onlinekursen von bootcamp.bike steht das Fahrrad im Mittelpunkt  
 
Der berufsbegleitende Onlinekurs bootcamp.bike, der Neu- und Quereinsteiger:innen für die Fahrradbranche fit macht, 
ist im September in die zweite Runde gestartet. Die Teilnehmer:innen treffen sich zwei Mal wöchentlich im virtuellen 
Klassenzimmer und lernen in insgesamt zwanzig Modulen das Fahrrad und die Bike-Branche gründlich kennen. 
 
Hinter den Kulissen der Fahrradbranche 
Diesen Stundenplan würden viele Schüler:innen wahrscheinlich sofort gegen ihren jetzigen eintauschen: 
Fahrradgeschichte, der deutsche und der internationale Fahrradmarkt, Rahmengeometrie, Fahrraddesign… Klausuren 
oder unangekündigte Tests gibt es auch keine, dafür jede Menge (Inside-) Informationen zum schönsten Verkehrsmittel 
der Welt. „Unterschätzen sollte man es trotzdem nicht“, betont bootcamp.bike-Geschäftsführer und Fahrradbranchen-
Kenner Gunnar Fehlau. „Damit meine ich nicht den Arbeitsaufwand, sondern die Tatsache, dass das Bike-Business 
ganz eigenen Regeln folgt und es wichtig ist, viel darüber zu erfahren.“ Nach dem Kurs sollen die Teilnehmer:innen in 
der Lage sein, das Fahrrad mit den Augen des Insiders zu sehen, so Fehlau. 
 
Tief ins Thema eintauchen 
Deshalb stehen neben allgemeinen und einführenden Themen wie zum Beispiel Fahrradgeschichte oder Fahrradphysik 
Module mit wirtschaftlichem Schwerpunkt auf dem Kursplan. Dafür setzen Gunnar Fehlau und sein Team auch auf 
externe Dozent:innen, etwa Verbandsmitglieder oder Vertreter:innen von Fahrradfirmen. „Auf diese Weise erhalten die 
Teilnehmer:innen einen richtigen deep-dive in die verschiedenen Themengebiete.“ Flankiert wird der Unterricht von 
kleinen Aufgaben, die die Kursteilnehmer:innen an einem virtuellen Whiteboard erledigen – etwa Geometrietabellen der 
richtigen Radgattung zuordnen oder Meilensteine der Fahrradgeschichte chronologisch sortieren. Jede:r Teilnehmer:in 
erhält nach einem Modul zudem die Kursunterlagen mit den Präsentationen und Zugang zum Video-Mitschnitt“, erklärt 
Fehlau. In den so genannten „Kursblättern“ lässt sich das Erlernte weiter vertiefen. In ihnen finden sich beispielsweise 
ergänzende Buch- und Linktipps, Videos, kuriose Fakten, Fotomaterial und Artikel zum jeweiligen Modul. Das könne 
man als Hausaufgabe betrachten, meint Fehlau, sei aber tatsächlich ein idealer Ort, um sich so richtig „ins Fahrrad 
hineinzuschmökern.“ 
 
Die nächsten bootcamp.bike-Kurstermine: 
 

• 09. Januar bis 27. Januar 2023 (Kompaktkurs in KW2 und KW4) 
• 06. Februar 2023 bis 31. März 2023 
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Über bootcamp.bike 
bootcamp.bike ist ein kompakter, berufsbegleitender Onlinekurs, der „Grundwissen Fahrrad“ und die Eigenheiten der 
Fahrradbranche vermittelt. Der Kurs richtet sich an Bike-Branchen-Neulinge mit und ohne Berufserfahrung, die binnen 
der letzten 24 Monate ihre Stelle angetreten haben und/oder ihr Wissen auffrischen möchten. Die Position im 
Unternehmen (Marketing, Kommunikation, HR/Personal, Controlling, Führungskraft) ist dabei sekundär. 
 


