AUSBILDUNGSPLATZ
ZWEIRADMECHATRONIKER ODER FAHRRADMONTEUR (M/W/D)
DIE AUSBILDUNG
In der Ausbildung zur/m Zweiradmechatroniker*in oder Fahrradmonteur*in lernst Du z. B.:
•

Fehler und Verschleiß an Fahrrädern zu erkennen und zu beurteilen

•

Reparaturaufträge und -angebote zu erstellen

•

alle möglichen Arten von Fahrrädern zu reparieren und umzubauen

•

neue Fahrräder nach den Wünschen der/des Kundin/en zusammenzustellen

•

Kund*innen zu Reparaturen, Ersatzteilen und Zubehör zu beraten

Die Ausbildung hat also viel mit Fahrrad-Technik zu tun und gleichzeitig bist Du immer im Kontakt mit
den Menschen, die Fahrräder benutzen. Die Ausbildung ist für Mädchen wie für Jungs gleichermaßen
geeignet und dauert 3,5 Jahre. Zweimal im Jahr gehst Du für drei bis fünf Wochen zur Berufsschule.

DER LADEN
Das VELOTOP ist ein Fahrradladen mit eigener Werkstatt. Wir haben uns auf Lastenräder und Reiseräder spezialisiert. eBikes und Alltagsräder gibt es bei uns auch. Rennräder und MTBs verkaufen wir
kaum. Alle Räder stellen wir nach den Wünschen unserer Kund*innen zusammen und erfüllen dabei
oft besondere Wünsche. Wir können sogar die Rahmen von Fahrrädern nach Maß anfertigen lassen.
In der Werkstatt arbeitest Du an eben solchen Rädern und an Alltags- und Stadträdern, die die
Kund*innen nicht bei uns gekauft haben. Unsere Werkstatt ist zum Laden hin offen, so dass Du mitbekommst, was im Laden passiert. Vormittags bleibt die Ladentür geschlossen, so dass wir ungestört und
konzentriert arbeiten können.
Das Team im VELOTOP besteht aus drei Menschen - und vielleicht bald Dir.

DU
Um die Ausbildung zum Zweiradmechatroniker oder Fahrradmonteur (m/w/d) zu beginnen, musst Du
nicht schon an Fahrrädern schrauben können. Es würde gut zu uns passen, wenn Du selber Fahrrad
fährst und Deine Wege im Alltag mit dem Fahrrad zurücklegst. Damit Du weißt, worüber Du sprichst.
Technik solltest Du spannend finden, Du solltest neugierig sein und verstehen wollen, wie die Technik
am Fahrrad funktioniert. Du wirst Dir jeden Tag die Finger dreckig machen. Auch wenn Du schon mal
kräftig zupacken musst, musst Du nicht super stark sein, denn Du lernst schnell, dass geschickte Handgriffe sehr oft Muskelkraft ersetzen.

UND WEITER
Hast Du Lust auf eine Ausbildung bei uns? Dann schreibe uns eine ganz kurze Bewerbung! Zweiradmechatroniker oder Fahrradmonteur (m/w/d) könnte was für Dich sein, aber Du zweifelst noch? Dann laden wir Dich zum Praktikum (mindestens 3 Tage Di. bis Do.) ein. Dein Zeugnis wird nicht besonders gut
ausfallen? Dann überzeuge uns mit praktischen Fähigkeiten, Freundlichkeit und Lust auf was Neues!
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