
Fahrradmechaniker/in EFZ
ersetzen, warten, reparieren, ändern, prüfen, gestalten, einsetzen
Sie brauchen keinen Strom, kein Ben-
zin und fast jeder hat eins: ein Fahr-
rad. Wegen seiner Beliebtheit sind
Fahrradmechaniker und -mechanike-
rinnen gefragte Leute, vor allem im
Frühling und Sommer. Dann ist Hoch-
saison und es stehen Wartungs-, Re-
paratur- und Änderungsarbeiten an
verschiedensten Fahrradmodellen
wie Alltags- und Rennfahrrädern,
High-Tech- oder E-Bikes an.

Fahrradmechaniker und Fahrrad-
mechanikerinnen arbeiten in Werk-
stätten, verwenden für die Funktions-
kontrollen, Service- und Reparaturar-
beiten branchenübliche Geräte und
Maschinen. Sie erkennen die techni-
schen und technologischen Zusam-
menhänge bei den Bauteilen und im
System von Fahrrädern und können
sie auch erklären. Die Arbeitsabläufe

halten sie in Datenkommunikations-
systemen fest. Ist das Fahrrad repa-
riert, führen sie Probefahrten aus.

Fahrradmechaniker und Fahrrad-
mechanikerinnen sind genauso stark
in der Beratung der Kunden wie in
technischer Hinsicht, wo sie – soweit
es geht – die Kundenwünsche fach-
gerecht umsetzen. Das heisst, sie
können nicht nur Fahrräder geschickt
verkaufen, weil sie deren technische
Raffinessen und Vorteile kennen, son-
dern auch Bekleidung und Zubehör.

Fahrradmechaniker und Fahrrad-
mechanikerinnen sind ökologisch ori-
entiert, erkennen den Wert und Nut-
zen von Fahrrädern und sind in jeder
Hinsicht, ob bei Reparaturarbeiten,
Wartung oder bei der Kundenbetreu-
ung, auf Qualität bedacht.

Was und wozu?
Damit die Fahrräder der Kund-
schaft stets funktionstüchtig und
sicher sind, führt der Fahrradme-
chaniker in der Werkstatt Service-
und Änderungsarbeiten sowie
Funktionskontrollen durch.

Damit das Fahrrad eines Velo-Ku-
riers wieder sicher auf der Stras-
se ist, richtet die Fahrradmecha-
nikerin die krummen Felgen und
wechselt die abgefahrenen Reifen
gegen ultramoderne Modelle aus.

Damit eine Kundin über sämtliche
Vor- und Nachteile verschiedener
Zweiräder eine Vorstellung be-
kommt, informiert sie der Fahr-
radmechaniker und berät sie
auch zu Bekleidung und Zubehör.

Damit stets das richtige Material
zur Stelle ist, bewirtschaftet die
Fahrradmechanikerin das Ersatz-
teillager und nimmt Bestellungen
bei den verschiedenen Lieferan-
ten vor.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

Beweglichkeit

handwerkliches Geschick

rasche Auffassungsgabe

räumliches Vorstellungsvermögen

Selbstständigkeit

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

technisches Verständnis, Zuverlässigkeit

Verantwortungsbewusstsein, Interesse an
Kundenkontakt

widerstandsfähige Konstitution

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule
mit guten Kenntnissen in Mathematik
und Physik.

Ausbildung 3 Jahre berufliche
Grundbildung in einem Fahrradspezi-
algeschäft.
Zweiradassistent/in EBA: 2-jährige
Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Mit ihrer Freude an der
Technik und der Beratung der Kund-
schaft bringen die Fahrradmechani-
ker und Fahrradmechanikerinnen gu-
te Voraussetzungen für diesen Beruf
mit. Ihre Begeisterung ist anste-
ckend, so dass die Kundinnen und
Kunden immer wieder gerne zu ihnen
ins Geschäft kommen.

Schattenseite Die Fahrradmechani-
ker und Fahrradmechanikerinnen
werden mit saisonalen Schwankun-
gen der Auftragslage konfrontiert.
Am meisten zu tun haben sie im
Frühling und Sommer, dann können
die Arbeitstage in der Werkstatt und
im Verkauf unter Umständen lang
werden.

Gut zu wissen Der Berufsalltag von
Fahrradmechanikern und Fahrrad-
mechanikerinnen ist sehr abwechs-
lungsreich, da sie unterschiedlichste
Aufgaben erledigen. Vom einfachen
Schmieren und Ölen bis zur aufwen-
digen Kontrolle von Elektro-Fahrrä-
dern, vom Austausch einzelner Er-
satzteilen bis hin zum kompletten
Neuaufbau eines Fahrrades, die
Fachleute sind kompetente Allroun-
derinnen und Allrounder.

Karrierewege

Maschineningenieur FH, Automobilingenieur FH (Bachelor)

Maschinenbautechniker/in HF (eidg. Diplom)

Betriebsleiter/in Zweiradbranche – Fahrrad HFP
(eidgenössisches Diplom)

Motorradmechaniker/in EFZ (verkürzte Zusatzlehre)

Fahrradmechaniker/in EFZ

Zweiradassistent/in EBA oder abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Fahrzeuge


