Unternehmen: Liquid-Life.de

Name :
Jari Krischker, 18 Jahre

Aktueller Beruf:
Zweiradmechatroniker
Fachrichtung Fahrradtechnik

Seitdem ich denken kann, beschäftige ich mich
mit Fahrrädern. Das Fahrrad selbst in Schuss zu
halten und zu reparieren ist für mich selbstverständlich. Als Mountainbiker bin ich es gewohnt
auch mal dreckig zu werden, was jetzt nicht
bedeutet, dass ich mir mit Kettenfett die Hände
eincreme oder sowas.
Seit August bin ich nun bei Fahrrad Neumann
bzw. Liquid-Life in der Ausbildung zum Zweiradmechatroniker mit der Fachrichtung Fahrradtechnik. Das Besondere an diesem Beruf
ist, dass man jeden Tag mit neuen Aufgaben
und Möglichkeiten konfrontiert wird. Allein
durch die Bandbreite der verschiedenen Bikes
von Hollandrad über Trekking-E-Bikes, bis hin
zu extrem-teuren Downhill- oder Rennrädern,
wird man ständig auf eine andere Art und Weise
gefordert. Das alles in Kombination mit handwerklichen Arbeiten wie montieren, einstellen,
Fräsen, Drehen, Gewinde schneiden usw. – es
wird nie langweilig.
Wer jetzt denkt, dass ein Zweiradmechatroniker
nur in der Werkstatt steht und an Fahrrädern
schraubt liegt falsch. Auch die Dialogannahme

und der Kundenkontakt stellt einen Teil der Ausbildung dar. Gerade in Zeiten, wo viele Kunden
ein individuelles Bike haben möchten oder das
alte Schätzchen upgraden wollen sind die Zweiradmechatroniker auch in der Kundenberatung
gefragt. Denn wer kann denn ein Custombike besser zusammenstellen als diejenigen, die das Ganze montieren, die genaue Funktionsweise kennen
oder eben genau wissen warum das Eine mit dem
Anderen nicht oder besonders gut funktioniert.
Gute Zweiradmechatroniker sind gefragt. Die
Chancen stehen also nicht schlecht nach der
Ausbildung auch einen Job zu finden. Auch die
Option noch die Ausbildung zum Meister anzuhängen ist interessant. Dennoch möchte ich nicht
ausschließen, erst einmal im Ausland oder auch
in einem Bikepark zu arbeiten. Als echten Mountainbiker zieht es Dich halt immer wieder in die
Ferne um neue Regionen kennen zu lernen. Das
Schöne ist, dass ich meinen Job dadurch eben
auch überall auf der Welt ausüben kann. Momentan bin ich aber echt glücklich in dem Team
von Fahrrad Neumann und Liquid-Life, gemeinsames Biken schweißt halt einfach zusammen
und wenn ich mir anschaue, was hier in Zukunft

in Sachen Custom-Bikes, Individualisierung und
Service geplant ist, mache ich mir keine Sorgen,
dass es hier irgendwann mal langweilig werden
könnte. Ein großer Vorteil der Kombination von
Liquid-Life im Online-Bereich und Fahrrad Neumann als stationärem Handel ist außerdem, dass
hier wirklich abteilungsübergreifend gearbeitet
wird. Wer sich z.B. neben dem Werkstattjob
auch für die Online-Schiene interessiert, hat die
Möglichkeit auch im Technikbereich des OnlineShops Erfahrungen zu sammeln.
Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die
Möglichkeit einen Meister zu machen. Damit
stehen einem dann wirklich alle Türen offen.

Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen:
· Kaufmann/ frau im E-Commerce
· Kaufmann/ frau für Marketingkommunikation
· Kaufmann/ frau im Einzelhandel
· Kaufmann/ frau für Büromanagement
· Zweiradmechatroniker / in
· Fahrradmonteur / in

Voraussetzungen:
Ab Hauptschulabschluss, in der Regel mittlere Reife

Weitere Informationen zum Beruf:
Zweiradmechatroniker/-innen der Fachrichtung
Fahrradtechnik warten und reparieren Fahrräder
wie Mountainbikes, Rennräder, City- und Tourenräder sowie deren Bauteile und Komponenten. Die
Fahrzeuge sind entweder nicht motorisiert oder
mit einem Elektro- oder Hybridmotor ausgestattet.
Zweiradmechatroniker/innen der Fachrichtung Fahrradtechnik führen Montagearbeiten aus, passen
Fahrzeuge an Kundenwünsche an oder rüsten sie
um. Bei der Herstellung von Bauteilen oder auch
kompletten Fahrzeugen wenden sie manuelle und
mechanische Metallbearbeitungstechniken an. Sie
beraten Kunden und verkaufen Fahrzeuge, Zubehör
und Dienstleistungen, neben Fahrrädern auch Mehrrad- und Spezialfahrzeuge.
(Quelle: www.berufenet.arbeitsagentur.de)

Weitere Unternehmen in Brilon und Olsberg*:
Dieser Beruf wird nur bei Fahrrad Neumann und
Liquid Life angeboten.
*Es können nur Unternehmen, die im Ausbildungskompass
auf www.ausbildungsboerse-bo.de gelistet sind berücksichtigt werden. D.h., es kann noch weitere Unternehmen
in Brilon und Olsberg geben, die den Beruf ausbilden.
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