
Betriebsleiter/in Zweiradbranche HFP
leiten, führen, organisieren, kalkulieren, lagern
Als Führungskräfte in der Fahrrad-
und Motorradbranche übernehmen
die Betriebsleiter und Betriebsleite-
rinnen Zweiradbranche strategische
und administrative, betriebswirt-
schaftliche und planerische Aufga-
ben.

Sie führen einen eigenen Betrieb,
ein Fachgeschäft oder eine Fahrrad-
resp. Motorradwerkstatt. Meistens
arbeiten sie in mehreren Bereichen,
haben mit Kunden und Lieferanten zu
tun, kümmern sich um Marketingauf-
gaben, Versicherungen und Finanzen.
Daneben werden sie auch von Dia-
gnose- und Reparaturarbeiten gefor-

dert, leiten die Werkstatt und betreu-
en die Lernenden.

Sind die Betriebsleiter und Be-
triebsleiterinnen Zweiradbranche in
der Fachrichtung Fahrrad tätig, pas-
sen sie zum Beispiel die Ergonomie
der Fahrräder den Bedürfnissen der
Kunden an oder stellen die Schaltun-
gen auf Kundenwunsch ein. In der
Fachrichtung Motorrad haben sie mit
Verbrennungsmotoren und Abgasan-
lagen zu tun. Ausserdem ist ihr elek-
trisches oder elektronisches Wissen
gefragt, bspw. wenn es um Repara-
turen an Beleuchtungs-, Starter- oder
Ladeanlagen geht.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Fahrrad, Motorrad
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit der Betriebsleiter Zweirad-
branche seine Zweiräder in einem
attraktiven Umfeld präsentieren
kann, richtet er das Verkaufsge-
schäft modern ein und bestellt
hellere Lampen fürs Schaufens-
ter.

Damit die Betriebsleiterin Zwei-
radbranche immer genug Ersatz-
teile für die Fahr- und Motorräder
an Lager hat, bewirtschaftet sie
es und macht regelmässig eine
Inventur.

Damit die Arbeit in der Werkstat
zügig vorangeht, stellt der Be-
triebsleiter Zweiradbranche die
Arbeitspläne auf und teilt seinen
Mitarbeitenden die Reparatur-
und Serviceaufträge zu.

Damit die Betriebsleiterin Zwei-
radbranche neue Fahrradmodelle
bestellen kann, die sich danach
gut verkaufen lassen, recher-
chiert sie die Kundenbedürfnisse
und richtet sich nach den Trends.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken

Flexibilität

freundliches Auftreten

Führungseigenschaften

Interesse an Fahrzeugen

kaufmännisches Geschick

Kombinationsfähigkeit

Kundenorientierung

manuelles Geschick

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Grundbildung als
Fahrradmechaniker/in EFZ, Kleinmo-
torrad- und Fahrradmechaniker/in
EFZ oder Motorradmechaniker/in
EFZ bzw. gleichwertiger Abschluss
sowie
b) 4 Jahre Berufserfahrung in dieser
Branche sowie
c) Ausweis als Berufsbildner/in, Infor-
matik-Anwenderzertifikat und Hoch-
zoll-Zertifikat des Verbandes Elekc-
trosuisse.

Ausbildung Ca. 2-jährige berufsbe-
gleitende Prüfungsvorbereitung. Es
gibt die Fachrichtungen «Fahrrad»
oder «Motorrad».
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Betriebsleiter und Be-
triebsleiterinnen Zweiradbranche
sind in der Regel selber ambitionierte

Fahrrad- oder Motorradfahrer, daher
bewegen sie sich auch während ihrer
Arbeitszeit in einer Umgebung, sie
sowieso zu ihrer Welt gehört.

Schattenseite Alles, was zwei Räder
hat, wird hauptsächlich während der
warmen Jahreszeiten genutzt. So-
bald die Saison beginnt, fallen auch
viel mehr Reparatur- und Servicear-
beiten an, was zu Überstunden füh-
ren kann.

Gut zu wissen Als Betriebsleiter
oder Betriebsleiterin Fahrradbranche
erlebt man keine gleichförmigen Ge-
schäftsjahre. Die ruhigeren Winter-
monate sind deshalb für Vorberei-
tungsarbeiten reserviert, damit das
Geschäft für die nächste Saison ge-
wappnet ist. Büroarbeiten, Sorti-
mentsgestaltung, Lagerbewirtschaf-
tung etc., da kommt einiges zusam-
men.

Karrierewege

Bachelor of Science (FH) in Automobil- und Fahrzeugtechnik
oder in Maschinentechnik.

Maschinenbautechniker/in HF (eidg. Diplom)

Betriebsleiter/in Zweiradbranche HFP

Fahrradmechaniker/in EFZ oder Motorradmechaniker/in EFZ
bzw. gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Fahrzeuge
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