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Gut geschult in die neue Fahrradsaison 
bootcamp.bike sorgt für Fachwissen bei Bike-Biz-Neulingen 
 
Das Jahr hat kaum begonnen und den ersten Onlinekurs zum „Grundwissen Fahrrad“ haben Gunnar Fehlau und sein 
bootcamp.bike-Team beinahe schon abgeschlossen. „Im Januar haben wir erstmalig einen Kompaktkurs angeboten. 
Damit wollen wir gerade Neu- und Quereinsteiger:innen in der Bikebranche, die zum Jahresanfang ihre Stelle 
angetreten haben, ein Gespür für das neue Umfeld und ein Überblicksverständnis von Radtechnik und 
Fahrradwirtschaft vermitteln“, sagt Fehlau. 
 
Den Einstieg in die Branche erfolgreich unterstützen 
Der Kompaktkurs besteht aus gewohnten 20 Modulen, die bei gleichem Inhalt und Umfang auf lediglich zwei 
Kalenderwochen terminlich komprimiert abgehalten werden. Die Inhalte umfassen Themen wie Fahrradgeschichte, 
Rahmengeometrie und Design bis hin zum internationalen Fahrradmarkt, Lieferketten und Nachhaltigkeit. 
 
Neben den berufsbegleitenden Kursen und Kompaktkursen sind auch individuelle Vorträge und Schulungen vor Ort 
möglich. Ebenso Präsenzkurse, bei denen Exkursionen, Fahrpraxis oder Werkstattbesuche auf dem Programm stehen. 
„Unser Fokus liegt voll und ganz darauf, Neulingen den Einstieg in die Branche zu erleichtern“, betont Fehlau. Denn ein 
gutes Onboarding, also das Anfangen oder Einfinden in einem frischen Umfeld, komme beiden Seiten zugute – dem 
Unternehmen und dem/der neuen Mitarbeiter:in. 
 
bootcamp.bike stellt sich auf Infotec in der Schweiz vor 
Wie wichtig das Thema „Onboarding“ ist, brachte Fehlau den Besucher:innen der schweizerischen Fahrrad-Fachmesse 
Infotec näher. In seinen kurzweiligen, mit vielen Praxisbeispielen gespickten Vorträgen verdeutlichte er, dass die 
Branche vor neuen Herausforderungen steht und deshalb auf neue Mitarbeiter:innen angewiesen ist. Der Nutzen der 
bootcamp.bike-Kurse in dem Zusammenhang ist klar: „Mit dem von uns vermittelten Wissen entsteht eine 
thematische Trittfestigkeit, die die Grundlage für erfolgreiches und kreatives Arbeiten bildet“, so Fehlau. 
 
Anmelden und durchstarten! 
Deshalb sollten Unternehmen nicht zögern, auch Quereinsteiger:innen anzustellen, um sich optimal für die Aufgaben 
der Zukunft aufzustellen. „Mit der neu gewonnenen Souveränität aus dem bootcamp.bike-Kursen lassen sich die 
bisherige Berufserfahrung mit der Fahrradbranche verbinden“, sagt Gunnar Fehlau. „Das sorgt für eigene 
Lösungsansätze und neue Ideen.“ 
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Fotos und Pressemitteilungen zum Download 
Journalist:innen finden im Pressebereich auf der 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: 
 

• 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 ein „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. 


