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Teilnehmer:innen schließen bootcamp.bike-Kurs erfolgreich ab 
Fit für die Fahrradbranche nach zehn intensiven Kurswochen 
 
Seit Oktober haben sich die acht Kursteilnehmer:innen zwei Mal in der Woche im Zoom-Klassenzimmer gesehen. Jetzt 
überreichte ihnen Gunnar Fehlau, Gründer der bootcamp.bike GmbH, ihr Abschlusszertifikat. Die Kurseinheiten 
beinhalteten Aufwärmübungen auf einem digitalen Whiteboard, dann folgten Deep-dives zu einzelnen Modulen – etwa 
Fahrradgeschichte, Rahmengeometrie oder der Internationale Fahrradmarkt. Die letzte Einheit des 
berufsbegleitenden Onlinekurses behandelte, ziemlich passend, das Thema „Zukunft des Fahrrads“.  
 
Interessante Themen – viel Input  
„Denn zu der gehören ja auch die bootcamp.bike-Absolventinnen und Absolventen“, sagt Gunnar Fehlau. Er und sein 
Team freuen sich, bereits zum zweiten Mal einen bootcamp.bike-Kurs abzuschließen und den Teilnehmer:innen 
branchenspezifisches Wissen und Einblicke für ihren weiteren Berufsweg im Bike-Biz vermittelt zu haben. „Ich habe 
sehr viel aus dem bootcamp mitgenommen“, sagt Natalie Rapp, die bei der Fahrradmanufaktur Tout Terrain eine Stelle 
angetreten hat. „Für mich waren die technischen Sachen besonders interessant und vor allem den Einblick in die 
Werkstatt fand ich sehr gut.“ Als „komplett neu in der Branche“ bezeichnet sich Mandy Fleischhauer, die bei Bike24 als 
Qualitätsprüferin arbeitet. „Deshalb waren für mich alle Themen durchweg sehr interessant.“ Zudem habe sie viel Input 
erhalten, etwa dazu, wie man die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (noch stärker) aufs Rad bringen kann. 
 
„Leidenschaft spielt eine große Rolle“ 
„Es macht Spaß, das eigene Knowhow weiterzugeben“, sagt Fehlau. Zudem spiele Leidenschaft in dieser Branche eine 
große Rolle. Das spüren auch die Teilnehmer:innen: „Man merkt, dass ihr Spaß und unglaublich viel Ahnung habt!“, sagt 
Matthias Bader, bootcamp.bike-Kursteilnehmer und Marketingleiter B2B bei Herrmann Hartje KG. „Ich habe schon 
viele Fortbildungen in meinem Berufsleben gemacht und das bootcamp.bike ist ganz oben dabei! Ich glaube, ich hätte 
mir keinen besseren Kurs herausgreifen können.“  Die Leidenschaft merke man überall, wenn man im Fahrradsektor 
arbeitet, sagt Fehlau, der selbst seit Jahrzehnten zum festen Inventar der Branche zählt. „Man kennt sich, die 
Atmosphäre ist entspannt, und insgesamt verbindet alle das gemeinsame Ziel, dem Fahrrad mehr Gehör zu 
verschaffen.“ Nicht zuletzt hat das Fahrradfahren durch die Corona-Pandemie einen kräftigen Schub erhalten und ist 
als klimafreundliches Verkehrsmittel wichtiger Teil der Verkehrswende.  
 
Jobs mit Zukunft 
„Wer also ein bisschen Leidenschaft zum Fahrrad mitbringt und gerade auf Jobsuche ist, sollte unbedingt die 
Radbranche in Betracht ziehen“, empfiehlt Fehlau. „Und mit unseren Onlinekursen vermitteln wir Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteigern die nötigen Fachkenntnisse und stellen ein geschmeidiges Onboarding sicher.“ 
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Fotos und Pressemitteilungen zum Download 
Journalist:innen finden ab sofort im Pressebereich auf unserer Webseite www.bootcamp.bike unter dem Reiter „Über 
uns“ Bildmaterial und Pressemitteilungen zur kostenlosen Verwendung. Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung 
und stehen gern für Interviews und weitere Informationen zur Verfügung. 
 
Die nächsten bootcamp.bike-Kurstermine: 
 

• 09. Januar bis 27. Januar 2023 (Kompaktkurs in KW2 und KW4) 
• 06. Februar 2023 bis 14. April 2023 
• 24. April 2023 bis 30. Juni 2023 

 
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. 


