
Fit für die Zukunft
mit dem Fernstudium zum 
 „Bedachungsfachwirt (COBA)”



Prof. Dr. Jürgen Maskow 
(Universität Lüneburg)

Prof. Dr. Franz Buscholl 
(Fachhochschule Heilbronn)

Dr. Jens Schmidt 
(Hochschul Consult Lüneburg)

Das Dozententeam

Das Dozententeam besteht aus Prof. Dr. Jürgen Maskow (Universität Lüneburg), Prof. Dr. Franz Buscholl (Fachhoch-
schule Heilbronn) und Dr. Jens Schmidt (Hochschul Consult Lüneburg). Sie stehen den Teilnehmern in den zwei Jahren 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, auch während der Projektarbeiten und beim Selbststudium. Als Ansprechpartner bei 
der COBA stehen Elke Klein und Michael Engel gerne zur Verfügung.

Was beinhaltet das zweijährige  Fernstudium?

▲  6 x 1 Kollegwoche mit Blockunterricht zu wirtschaftswissenschaftlichen Themen im T agungshotel in Rösrath

▲  3 Projektarbeiten in Kleingruppen zu Praxisthemen aus den Unternehmen

▲  Selbststudium zu Hause mit Lern- und Erfolgsfragen

▲  Zwischen- und Abschlussprüfung

▲  Die ausführliche Lehrgangsbeschreibung  finden Sie unter www.coba-osnabrueck.de.
  Klicken Sie dort auf den Menüpunkt „Weiterbildung“ oder nutzen Sie diesen QR-Code:

Die Absolventen tragen nach erfolgreicher Abschlussprüfung den Titel „Bedachungs-
fachwirt (COBA)“. Das Fernstudium ist gleich zweifach zertifiziert: durch die staatliche 
Zentralstelle für Fernunterricht (ZfU) und durch die DEKRA. Seit dem ersten Kurs im Jahr 
1999 haben das Fernstudium bereits mehr als 70 Mitarbeiter erfolgreich abgeschlossen.

Der Abschluss

Was ist das eigentlich?

Das Fernstudium zum „Bedachungsfachwirt (COBA)“, auch bekannt geworden unter dem Begriff „Innovation durch 
Qualifikation“ (IQ), ist ein zweijähriges berufsbegleitendes Studium. Das Besondere daran: die wirtschaftswissenschaft-
lichen Inhalte – ähnlich dem „Handelsfachwirt (IHK)“ – werden mit branchenbezogenen Themen kombiniert. Es handelt 
sich hier um eine in der Dach-Branche einzigartige Ausbildung: ein solches Fernstudium gibt es nur bei der COBA. 
Während der zwei Jahre werden die Teilnehmer durch ein kompetentes und sympathisches Dozententeam betreut. 
Dadurch ist eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet. Teilnehmen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung und einiger Zeit Berufserfahrung im COBA-Fachhandel.



Toni Knuth, Riedelsche Dachbaustoffe GmbH: 
Ich habe über das Fernstudium viel Gutes von meinen Kollegen gehört. Wir haben 
bereits mehrere Bedachungsfachwirte im Unternehmen. Da es schon immer mein Ziel 
war, mich weiterzubilden und alle Möglichkeiten zu nutzen, habe ich auf einer Tagung 
einfach Michael Engel von der COBA angesprochen. Er hat mir die Inhalte und den 
Ablauf des Studiums erklärt und dann habe ich mich auch gleich angemeldet. 

Klar ist das Studium auch mit Arbeit verbunden. Aber während der Kollegwochen im 
Tagungshotel in Rösrath haben wir optimale Bedingungen. Wir können uns dort frei 
entfalten und effektiv arbeiten, auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Morgens 
starten wir mit einem kleinen Sportprogramm: entweder Laufen im Wald oder Schwimmen im Hotelpool. Meiner Mei-
nung nach ist die Balance zwischen Arbeit und Freizeit beim Lernen sehr wichtig. In unserem Hotel mit der ruhigen 
Umgebung ist das gut möglich.

Sandra Valitutto, DBS DachBauStoffe GmbH:
Als mein Chef Herr Bendig mich fragte, ob ich am COBA-Fernstudium „IQ“ teilneh-
men möchte, habe ich sofort zugesagt. Ich möchte mich weiterbilden und weiterent-
wickeln. Es hat mich gereizt, zukünftig Aufgaben zu übernehmen, die andere auf-
grund der fehlenden Methodik nicht machen können – auch um unser Unternehmen 
nach vorne zu bringen. Die erlernten Methoden erleichtern mir schon jetzt das Arbei-
ten und ich habe mein eigenes Zeitmanagement verbessert. Vieles kann ich im Unter-
nehmen anwenden und auch im Privatleben nutzen.

Außerdem macht IQ uns allen viel Spaß! Man lernt neue Leute kennen, es entstehen 
Freundschaften, man kommt in andere Unternehmen. Wir freuen uns jedes Mal auf 
die Kollegwoche, wenn wir uns wiedersehen.

Andreas Neumann, Rolf Dammers oHG: 
Ich finde an IQ gut, dass es eine Ausbildung im Netzwerk COBA ist. Da nur COBA-
Teilnehmer dabei sind, kann ich Kontakte knüpfen, die mir auch bei der Arbeit Vortei-
le bringen. Wir sind alle vom gleichen Fach: man weiß, worüber man spricht, findet 
schnell Parallelen. Das schafft einfach eine angenehme Atmosphäre. 

Dazu kommt, dass unsere Dozenten hoch qualifiziert sind. Sie lösen Begeisterung bei 
den Teilnehmern aus und sind immer für uns da. Ich habe gelernt, mich viel besser zu 
strukturieren. Dadurch kann ich meine Arbeit besser planen – das hilft mir im Beruf 
und im Privatleben.

Warum entscheiden sich Mitarbeiter für die Teilnahme? 
Was bringt ihnen das COBA-Fernstudium? Was ist das Besondere daran?

Dazu haben wir drei Teilnehmer befragt. Hier sind ihre Meinungen:



Das COBA-Fernstudium wird 
unterstützt von:

Weitere Informationen zum COBA-Fernstudium „IQ“ finden 
Sie auf der COBA-Internetseite www.coba-osnabrueck.de/
COBA-Weiterbildung.htm

Dort können Sie sich auch den IQ-Film ansehen. 
Oder scannen Sie einfach mit Ihrem Smart phone 
diesen QR-Code:

Neugierig geworden?

Nutzen Sie Ihre Chancen!

Mit dem Fernstudium zum 
„Bedachungsfachwirt (COBA)”

So profitieren Sie von „IQ“:

▲  Sie sind besser ausgebildet als Ihre Kollegen 
und heben sich positiv ab.

▲   Sie lernen Methoden kennen, mit denen Sie 
strukturierter und effektiver arbeiten können – 
beruflich und privat.

▲  Sie sichern sich Ihren Platz im Unternehmen 
und können mehr als andere.

▲  Sie können Aufgaben im Tagesgeschäft leichter 
 lösen und abarbeiten.

▲   Sie qualifizieren sich für neue Aufgaben und 
kommen beruflich weiter.

▲  Sie lernen neue COBA-Kollegen kennen und 
 bauen sich ein Netzwerk auf.

▲  Das gemeinsame Lernen macht Spaß!
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