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Eckert Schulen 
Personalmanagement 
Anna Meyer  
09402 502-146 
bewerbung@eckert-schulen.de

ANSpREchpARtNER

Wir bieten am campus in Regenstauf sowie in  
50 Filialen bundesweit ein breites Spektrum an 
Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten in  
verschiedenen Fachbereichen − 
u.a. für pädagogen, aber auch für Quereinsteiger 
aus Industrie und Wirtschaft.

ECKERT  
SChulEn AlS 
ARbEiTgEbER

#gemeinsam
#gemeinsam

WIR bIlDEN ZukuNFt! ®



berufliche bildung ist Zukunftsthema
Gemeinsam verhelfen wir unseren teilnehmern zu 
besseren beruflichen perspektiven und sind damit in so 
mancher karrierekrise ein wichtiger Rettungsanker. Durch 
diesen gesellschaftlichen Nutzen sehen wir in unserem 
tätigkeitsfeld einen bedeutenden Auftrag.

beständigkeit als Erfolgsbasis
Vom Regenstaufer traditionsunternehmen zum bildungs-
partner #1 für ganz Deutschland: Die nachhaltige Fort- 
setzung dieses Erfolgs schaffen wir nur gemeinsam – so 
sind unsere Arbeitsverhältnisse grundsätzlich als lang- 
fristige partnerschaft angelegt. 

Eckert 360 Grad
Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen erarbeiten wir auch 
individuelle lösungen, wenn es persönliche umstände 
erfordern. Das Eckert-360-Grad-konzept sorgt damit nicht 
nur für bildung nah am teilnehmer, sondern wird zugleich 
als zentraler bestandteil unserer familienfreundlichen 
Arbeitskultur bewusst nach innen gelebt. 

Mensch im Mittelpunkt
Wir legen großen Wert auf maßgeschneiderte Weiterent-
wicklung und pflegen eine respektvolle und wertschät-
zende Arbeitsatmosphäre, die auf die aktive Mitgestal-
tung aller Mitarbeiter setzt. Wir kommunizieren offen und 
auf Augenhöhe über alle hierarchie-Ebenen hinweg.

Mit dieser philosophie sind die Eckert Schulen seit 1946 
bis heute zu einem der größten privaten Anbieter im 
bereich der beruflichen bildung angewachsen. unsere 
rund 1.800 Mitarbeiter sorgen in ganz Deutschland für ein 
einmaliges bildungsportfolio, basierend auf drei Säulen: 
Ausbildung, Weiterbildung und berufliche Rehabilitation 
für die verschiedensten branchen.  
Mit wachsenden teilnehmerzahlen steigt auch der bedarf 
an hauseigenen (Nachwuchs-)Fachkräften – nicht nur 
in der lehre, sondern auch in den begleitenden Fach-
diensten sowie lehrgangsbetreuung, Administration und 
internen Dienstleistungsbereichen.

Mehr als „nur“ schule Wir bilden zukunftWer Wir sind
#gemeinsam
In unserem Video #gemeinsam blicken Sie hinter die 
kulissen der Eckert Schulen. hier stehen Menschen, d.h. 
teilnehmer, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Fokus.

„In einem Familienunternehmen ist  

meine Rolle mit der eines Vaters zu  

vergleichen. Für mich sind unsere  

Mitarbeiter erfolgsentscheidend!“
Vorstandsvorsitzender  

Alexander Eckert Freiherr von Waldenfels

70 Jahre

50 Standorte

100 .000 Absolventen

1.800 Mitarbeiter
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Wir bilden zukunft!® www.eckert-schulen.de


