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COBOC AUF BUNDESWEITER WERKSTATTSCHULUNG 

Erstmals tourte der Heidelberger E-Bike-Spezialist durch Deutschland und gab Schulungen 
speziell für den Werkstattservice bei seinen Fachhändlern. Die diesjährige Workshopreihe fand 
gestaffelt in drei Städten statt und soll künftig im jährlichen Turnus wiederholt werden.  
  
Seit Mitte Januar tourte der Heidelberger E-Mobility-Experte Coboc für insgesamt zehn Tage quer 

durch die Republik, um seine Fachhandelspartner beim Werkstattservice zu unterstützen. Ziel der 

neuen Workshop-Reihe, die neben dem Standort in Heidelberg erstmals auch in Bremen und Berlin 

Station machte, war die gezielte Anleitung der Coboc-Händler, um eine Reihe an Reparaturen der 

Elektronik für den Endkunden direkt vor Ort vornehmen zu können. Dazu zählten unter anderem 

der Aus- und Einbau des hauseigenen Coboc Electric Drive Systems sowie der User Interfaces, die 

Diagnose und der Tausch von Elektronikteilen oder Lichteinheiten, der Service von Motoren sowie 

die eigenständige Durchführung von Softwareupdates. Diese Art der Schulung soll künftig die 

Wartezeiten auf allen Seiten verkürzen, da in vielen Fällen bei der Elektronik nun der Transport ins 

Headquarter nach Heidelberg erspart bleiben kann und sich gleichzeitig der Kundenservice 

verbessert. Der Gedanke, eine Werkstattschulung mit jährlich wechselnden inhaltlichen 
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Schwerpunkten zu initiieren, wurde von Coboc gemeinsam mit den Fachhändlern entwickelt. In 

Feedback-Gesprächen von Coboc wurde deutlich, dass viele Händler beim technischen Service 

durchaus gerne direkt Hand anlegen und daher mit mehr Know-how zu den Coboc-E-Bikes 

ausgestattet werden möchten. Diesem Wunsch kam der Heidelberger E-Bike-Spezialist gerne nach: 

„Wir wollen erreichen, dass unsere Händler die wichtigsten Services an unseren Bikes selbst 

vornehmen können und dabei genau wissen, was sie tun. Das trägt dazu bei, unseren 

Kundensupport schneller und effizienter zu gestalten sowie unsere Händler zu professionalisieren”, 

so Jonathan Sandritter, der die Lead-Position bei Coboc im Bereich Service innehat. Gut ein Drittel 

der Coboc- Fachhandelsvertreter nahmen an dieser Auftakt-Schulung mit rückblickend viel 

positivem Echo teil. André Schreiber vom RADhaus Potsdam resümiert: “Die Workshops sind 

überaus praxisnahe konzipiert gewesen. Zudem waren die Teams durch die Aufteilung über 

mehrere Gruppen und Standorte angenehm überschaubar, so dass die Inhalte gut aufgenommen 

sowie individuell behandelt werden konnten. Davon haben wir nachhaltig profitiert und fühlen uns 

für die Praxis gut gerüstet.”  

Während bei der bereits traditionell jährlich stattfindenden Coboc Dealer Convention die 

Themenschwerpunkte auch im Handel und Vertrieb liegen, steht bei der neuen Werkstattschulung 

in erster Linie der technische Support beim Fachhändler im Fokus.   

 

Presseinformationen und Bildmaterial im Pressebereich unter www.kernpunktpr.de 

Weitere Informationen finden Sie unter www.coboc.biz 
  

  

Über Coboc 

Die Coboc GmbH und Co. KG mit Firmensitz in Heidelberg entwickelt, produziert und verkauft Avantgarde-Elektrofahrzeuge 

für den stark wachsenden E-Mobility-Markt. Mit außergewöhnlichem Design schafft das 2011 gegründete Unternehmen bei 

seinen E-Bikes den Spagat zwischen komplexer Technologie und simpler Bedienung, ohne den Fokus auf das Wesentliche 

zu verlieren: die Freude am Fahren. Dabei bildet die breite und interdisziplinäre Technologiekompetenz das Fundament von 

Coboc. Nicht nur die Konstruktion und der Fahrzeugbau, auch sämtliche elektrischen Antriebskomponenten und die 

Software sind Eigenentwicklungen. Mit der nahtlosen Integration des Antriebs hat Coboc mehrere Preise gewonnen, unter 

anderem sogar zweimal die wichtigste Auszeichnung der Fahrradbranche, den Eurobike Gold Award. 

Leidenschaft für das Produkt, Nachhaltigkeit und Fertigungstiefe machen die Coboc-Flotte zu einem bemerkenswerten und 

technisch ausgereiften Meisterstück, das derzeit auf dem Markt seinesgleichen sucht. 
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