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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). Ursprünglich 
hatte Natascha Grieffenhagen einen ganz ande-
ren beruflichen Weg eingeschlagen. Doch es gab 
es immer einen roten Faden in ihrem Leben – das 
Fahrradfahren und die Liebe zum Rad. „Manch-
mal erkennt man das allerdings erst später“, sagt 
die 48-Jährige, die aus Ostfriesland stammt – wo 
das Fahrrad als natürliches Fortbewegungsmit-
tel gilt. 

sie lernte nicht nur früh rad zu fahren, sondern auch 
alles selbst zu reparieren. klapperte etwas an ihrem 
rad oder streikte das rücklicht, dann sagten ihre el-
tern lediglich: „du weißt ja, wo das werkzeug ist.“ als 
mädchen baute sie ihr altes kinderfahrrad um, um 
damit auf einer baustelle bmX zu fahren. „das fand 
ich toll“, sagt Grieffenhagen, die nach dem Abitur zu 
einer radreise in die niederlande aufbrach. mittler-
weile sind viele weitere länder und viele reisen auf 
verschiedenen rädern dazu gekommen, so etwa 
touren mit dem Faltrad durch malaysia und thailand.

Auf Umwegen in den Fahrradladen
Natascha Grieffenhagen entschied sich für ein Lehr-
amtsstudium, merkte jedoch schnell: „das ist nicht 
so mein ding.“ danach absolvierte sie eine ausbil-
dung zur damenschneiderin. die arbeit war jedoch 
nicht sehr gut bezahlt, sodass sie auf nebenjobs 
angewiesen war. „Über eine Freundin kam ich dann 
zum Fahrradladen ,rad ab‘ in düsseldorf, zunächst 
als aushilfe, dann in Festanstellung und später in der 
Geschäftsleitung“, sagt Grieffenhagen. „Da war von 
anfang an echte leidenschaft im spiel. ich liebe all 
die tausend teile, die kataloge, die ganzen spezi-
fikationen.“ Sie lernte Namen von Fahrradbauteilen 

Die Frau und der  Anhänger 

auswendig, ebenso die antworten auf typische Fra-
gen, um in Verkaufsgesprächen gewappnet zu sein. 
außerdem wurde schnell klar: „so wie andere für 
schuhe schwärmen, schwärme ich für anhänger, die 
dann, zusammen mit Falträdern, auch mein spezial-
gebiet bei der beratung wurden.“

es hat zahlreiche situationen gegeben, in denen 
sich Natascha Grieffenhagen mit Zweifeln konfron-
tiert sah: eine Frau in einem Fahrradgeschäft, die 
genauso kompetent berät wie ein mann?! so sei ein-
mal ein älterer herr in den laden gekommen, der sie 
mit den worten begrüßte: „Junge Frau! ich brauche 
einen Schlauch!“ Grieffenhagen musterte sein Fahr-
rad, das vor dem laden stand, und erwiderte: „ein 
622er dunlopventil, hier, bitte schön“. der skeptische 
Kunde vergewisserte sich dann bei Grieffenhagens 
kollegen: „meinense, dat is richtig?“ es gab auch 
kunden, die von vornherein sagten, sie möchten lie-
ber von einem mann beraten werden. doch wenn es 
um ihre spezialgebiete anhänger und Falträder ging, 
wandten sich die kollegen an sie. „dann waren die 
kunden, die mich vorher abgelehnt hatten, peinlich 
berührt“, so Grieffenhagen.
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Ständige weiterbildung
Über die Jahre hat sie ihr technisches wissen ver-
tieft und erweitert, Fortbildungen und kurse besucht. 
in ihrer Freizeit werkelt sie gerne in ihrer eigenen 
kleinen werkstatt. „ich denke nicht, dass viele männ-
liche kollegen das auch so machen, ihnen glaubt 
man einfach viel eher. dass meine grundkompetenz 
und entscheidungsbefugnis angezweifelt wurden, 
hat mich angespornt. ich kann mir auf alle Frage-
stellungen antworten erarbeiten und konnte die kun-
den immer kompetent beraten. das hat mich immer 
sehr bestätigt.“ bestätigung kam auch stets von ih-
ren männlichen Kollegen, betont Natascha Grieffen-
hagen. wenn der beruf spaß macht und man eine 
leidenschaft dafür besitzt, was man tut, dann könne 
man „die paar negativen bemerkungen einfach weg-
atmen.“ 

sie hat ihre leidenschaft für Fahrradanhänger zum 
hauptberuf gemacht und arbeitet seit 2011 beim an-
hängerspezialisten Croozer in der nähe von köln. 
„ich begleite alle prozesse von der idee über die ent-
wicklung bis hin zur produktion, sprich vom ersten 
entwurf bis zum fertigen anhänger.“

in sachen gleichberechtigung habe sich in der bran-
che einiges ins Positive gewandelt, findet Grieffen-
hagen. „Es lockert sich an der Oberfläche. Ich merke 
das zum beispiel an der sprache oder am bildmate-
rial in der werbung“, sagt sie. „der blick hat sich ver-
ändert, aber es gibt noch viel zu tun. wir brauchen 
eine selbstverständliche durchmischung, nicht nur 
von männern und Frauen, sondern auch von Jung 
und alt, wir brauchen diversität.“ Über einen beruf 
in der Fahrradbranche nachzudenken, empfiehlt sie 
absolventinnen unbedingt: „wir haben hier viele, 
superinteressante Berufe und gerade jetzt eröffnen 
sich zum thema nachhaltigkeit viele neue arbeits-
felder, zum beispiel in den bereichen mobilität und 
energiewirtschaft. da sind wir mit unserer branche 
mittendrin. da mitzugestalten geht letztendlich alle 
an, und es ist ein toller grund, da miteinzusteigen.“
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