
 

 

„Mit zehn Fahrrad-Memes zum Branchenprofi“  
bcb-Impulsvortrag auf der Cyclingworld Europe 
 
Branchenkenner und bootcamp.bike-Gründer Gunnar Fehlau hält am 11.03.2022 um 16:00 Uhr einen 
Impulsvortrag auf der Düsseldorfer Messe Cyclingworld Europe am Stand der Initiative „Fahrrad-
Berufe.de“. 
 
Unter dem Titel „Mit zehn Fahrrad-Memes zum Branchenprofi“ hält Branchenkenner und bootcamp.bike-
Gründer Gunnar Fehlau am Samstag, den 11.03.2022 um 16:00 Uhr einen Impulsvortrag auf der Düsseldorfer 
Fahrrad-Messe Cyclingworld Europe. 
 
Der Talk findet am Stand der Initiative „Fahrrad-Berufe.de“ (Standnummer: „N8“, Kaltstahlhalle) statt und ist 
so auch symbolisch an einem der wichtigsten Zukunftsthemen der Branche angedockt: „Die 
Personalsorgen der Fahrradbranche sind unverändert: Sie braucht viele Menschen und die beste Köpfe, um 
die Verkehrswende und die Mobilität von morgen voranzubringen“, weiß Fehlau und ergänzt: 
„Publikumsmessen sind ein guter Ort, um Menschen möglicherweise erst auf die Idee zu bringen, in die 
Bike-Branche zu wechseln und ihnen zu zeigen, was das Fahrrad zu bieten hat.“ 
 
Deshalb engagiert sich Fehlau, der die Cyclingworld Europe im Rahmen seiner Workpacking-Tour 2023 
(workpacking.de) mit seinem E-Cargobike besucht, sich im Rahmen des Messestandes der Initiative 
„Fahrrad-Berufe“ (fahrrad-berufe.de): „Die Publikumsansprache muss hier anders sein als auf einer 
Fachveranstaltung, das erklärt den Titel und das Konzept meines Vortrages.“  
 
Unterhaltsam und (er)kenntnisreich zeigt Fehlau im Vortrag „Mit zehn Fahrrad-Memes zum Branchenprofi“ 
anhand der zehn titelgebenden Memes, wie faszinierend das Fahrrad ist und welchen Charme, welche 
Besonderheiten und auch Eigenheiten die Bike-Branche besitzt. Dabei bekommen selbst Branchen-
Urgesteine ein Grinsen ins Gesicht und Branchenneulinge und Quereinsteiger:innen in spe erwerben 
schlaglichtartig wichtiges Hintergrundwissen. Anschließend darf und soll gefragt und diskutiert werden. 
 
Vortrag: „Mit zehn Fahrrad-Memes zum Branchenprofi“  
Referent: Gunnar Fehlau, Branchen-Experte und bootcamp.bike-Geschäftsführer 
Veranstaltung: CYCLINGWORLD EUROPE (https://www.cyclingworld.de)  
Stand: „Fahrrad-Berufe.de“  
Standnummer: „N8“, Kaltstahlhalle 
Datum: 11.03.2023, Samstag 
Uhrzeit: 16:00 Uhr 
 
  

http://workpacking.de/
https://fahrrad-berufe.de/
https://www.cyclingworld.de/
http://fahrrad-berufe.de/
https://cyclingworld.de/Brands-23/Fahrrad-Berufe.jpg


 

 

++++++++ 
 
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. Der nächste bootcamp.bike-Kurs findet vom 24. April 2023 bis 30. Juni 
2023 statt. 
 
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. 
 
Ansprechpartner 
Gunnar Fehlau 
0171 4155331 
gf@bootcamp.bike 
www.bootcamp.bike 
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