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ausbildung@eckert-schulen.de09402 502-556

du Willst in entsPAnnteM 
uMfeld lernen?



Wir hAben dAs 
Zeug dA Zu.



Aller AnfAnG ist leicht.

PhArMAZeutisCh-teChnisCher  
Assistent (m/w/d)

staatlicher Abschluss

seite 12

bAChelOr Of Arts (b.A.) 
fÜr MediZinAlfAChberufe  (m/w/d)

bachelor

seite 14

MediZinisCher teChnOlOge  
fÜr rAdiOlOgie (m/w/d)

staatlicher Abschluss

seite 10

MediZinisCher teChnOlOge  
fÜr lAbOrAtOriuMsAnAlytiK (m/w/d)

staatlicher Abschluss

seite 6
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MediZinisCher teChnOlOge  
fÜr lAbOrAtOriuMsAnAlytiK (m/w/d)

staatlicher Abschluss

Ziel der Ausbildung ist, fachkräfte mit 
fundiertem praktischem und theo-
retischem Können und Wissen für die 
tätigkeiten in medizinischen und wis-
senschaftlichen laboren zu erhalten, die 
nach gewisser Berufserfahrung auch im 
mittleren Management, z.B. als laborlei-
tung, eingesetzt werden können.

Um dieses Können und die entsprechende 
fachkompetenz zu erlangen, sind theore-
tische Ausbildung, praktische schulungen 
in gut ausgestatteten schullaboren und 
praktische Ausbildung in den Ausbil-
dungsbetrieben eng miteinander  
verzahnt und aufeinander abgestimmt.



AUf einen BlicK

ausbildung@eckert-schulen.de09402 502-556

inhalt

Diese 3 säulen der Ausbildung sollen den 
schüler befähigen, die komplexen An-
forderungen des Berufs zu erfüllen, der 
selbstständiges, kompetentes und pro-
fessionelles Arbeiten verlangt.

Der Ausbildungsablauf ist durch das  
MtB-Gesetz von 2021 geregelt und die 
lerninhalte werden durch den lehrplan 
des bayerischen Kultusministeriums  
vorgegeben.

Die Berufsfachschule für Gesundheits-
berufe ist staatlich anerkannt und un-
terrichtet deshalb auch nach den vom 
MtB-Gesetz bundesweit vorgegebenen 
standards. Die schulische Ausbildung 
findet in modern ausgestatteten lehrsä-
len und laboren statt. Kompetente und 
engagierte fachdozenten, angenehme 
lernatmosphäre und gute Betreuung – 
auch bei den externen Praktikumsein-
sätzen – bilden die Grundlage für die 
hohe Zufriedenheit und erfolgsquote der 
schüler. Die praktische Ausbildung findet 
an den Ausbildungseinrichtungen statt, 
bei denen die schülerinnen und schüler 
einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen 
haben. Die Perspektiven auf dem Arbeits-
markt sind gut bis sehr gut.

für schülerinnen und schüler mit Abitur 
besteht die interessante Möglichkeit 
ausbildungsbegleitend ein Bachelor-
studium zum Bachelor of Arts (B.A.) für 
Medizinalfachberufe (m/w/d) aufzu-
nehmen. Dieses wird in Kooperation mit 
der DiPlOMA-hochschule nordhessen 
angeboten. Dabei kollidieren Vorlesungs- 
und Prüfungszeiten nicht mit der Berufs-
fachschulausbildung. 

Voraussetzungen für  
die Zulassung

•	 Mittlerer schulabschluss oder haupt-
schulabschluss mit abgeschlossener 
Berufsausbildung von mind. 2 Jahren

•	 Gesundheitliche eignung zur Ausübung 
des Berufs lt. ärztlichem Attest 
(nicht älter als 3 Monate)

•	 Polizeiliches führungszeugnis 
(nicht älter als 3 Monate)

•	 Beglaubigte Kopie des Personal-
ausweises oder reisepasses

•	 Nachweis über einen  
Ausbildungsvertrag

Zusätzlich für ausbildungs-
begleitendes Bachelor-studium

•	 Allgemeine oder fachhochschulreife

Weitere informationen zum studium 
findest du ab seite 14.

MediZinisCher teChnOlOge  
fÜr lAbOrAtOriuMsAnAlytiK (m/w/d)

staatlicher Abschluss

AUsBilDUnGsAnGeBOt   VOllZeit

unterrichtsstunden 4.600

dauer Vollzeit: 36 Monate

teilnahmegebühr
schulgeldfrei  
für teilnehmer (m/w/d)

fördermöglich-
keiten

www.eckert-schulen.de/
foerderung

Abschluss staatlicher Abschluss
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Am besten an meiner  
Ausbildung fand ich, dass  

auch viel Wert auf praktisches  
Arbeiten gelegt wurde.

Daniela Paulus
MtlA

schon während meiner  
MtlA-Ausbildung habe ich  

gemerkt, dass ich meinen Beruf  
einmal lieben werde!

Marion Posset
MtlA

Die vielseitige MtlA- 
Ausbildung war für mich  

eine sehr lehr- und abwechs-
lungsreiche Zeit!

Jürgen Bauer
MtlA

dAs sAgen unsere 
MtlA-AbsOlVenten

MtlA-schülerstiMMen



leidensChAft 
ZuM beruf MAChen.
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Ziel der Ausbildung ist es, Persönlichkeiten 
mit fundiertem bildungsrelevantem 
Wissen zu entwickeln und die zur Berufs-
ausübung relevanten praktischen fähig-
keiten und fertigkeiten zu vermitteln. Die 
praxisorientierte Ausbildung befähigt die 
fertigen Medizinische technologen für 
radiologie (m/w/d) zur selbstständigen 
Bewältigung berufs typischer Aufgaben-
stellungen in Kliniken, Krankenhäusern 
und Praxen.

Um diese Kompetenz zu erlangen, sind the-
oretische Ausbildung, praktische übungen 
in bestens ausgestatteten übungsräumen 
und praktische Ausbildung „mit hightech 
am Menschen“ eng miteinander verzahnt 
und aufeinander abgestimmt.

Der theoretische Unterricht findet in 
regenstauf statt, der fachpraktische 
Unterricht an modernsten Geräten in den 
räumlichkeiten des Universitätsklinikums 
regensburg und des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder regensburg. Die 
praktische Ausbildung findet an den Aus-
bildungseinrichtungen statt, bei denen 
die schülerinnen und schüler einen Ausbil-
dungsvertrag abgeschlossen haben. 
Der Ausbildungsablauf ist durch das MtB-
Gesetz von 2021 geregelt;  
die lerninhalte werden durch den lehrplan 
des bayerischen staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus vorgegeben.

MediZinisCher teChnOlOge  
fÜr rAdiOlOgie (m/w/d)

staatlicher Abschluss



ausbildung@eckert-schulen.de09402 502-556

AUsBilDUnGsAnGeBOt   VOllZeit

inhalt

Medizinische technologen für radiologie 
(m/w/d) arbeiten mit den modernsten 
medizinischen techniken, z.B. röntgen-
geräten, Kernspin- und computertomo-
graphen, an denen sie diagnostisches 
Bildmaterial erzeugen.

ihr tätigkeitsgebiet erstreckt sich von der 
radiologie über die nuklearmedizin und 
strahlenphysik bis hin zur strahlentherapie. 
sie haben eine verantwortungsvolle 
Aufgabe, die neben technischem und 
naturwissenschaftlichem Verständnis 
auch einfühlungsvermögen und kommu-
nikative Kompetenz erfordert.  
Medizinische technologen für radiologie 
(m/w/d) sind wichtige Ansprechpartner 
für die Patienten.

Derzeit ist gerade in Krankenhäusern und 
Kliniken die nachfrage nach Medizinische 
technologen für radiologie (m/w/d) sehr 
hoch, so dass die Beschäftigungs- und Zu-
kunftsaussichten in diesem Beruf als über-
durchschnittlich gut zu bewerten sind.

Die schüler können auch bei gegebenen 
Voraussetzungen von der Möglichkeit 
eines ausbildungsbegleitenden Bachelor-
studiums zum Bachelor of Arts (B.A.)  
für Medizinal fachberufe (m/w/d)  
Gebrauch machen.

Voraussetzungen für  
die Zulassung

•	 Mittlerer schulabschluss oder haupt-
schulabschluss mit abgeschlossener 
Berufsausbildung von mind. 2 Jahren

•	 Gesundheitliche eignung zur Ausübung 
des Berufs lt. ärztlichem Attest  
(nicht älter als 3 Monate)

•	 Polizeiliches führungszeugnis 
(nicht älter als 3 Monate)

•	 Beglaubigte Kopie des Personal-
ausweises oder reisepasses

•	 Nachweis über einen  
Ausbildungsvertrag

Zusätzlich für ausbildungs-
begleitendes Bachelor-studium

•	 Allgemeine oder fachhochschulreife

Weitere informationen zum studium 
findest du ab seite 14.

unterrichtsstunden 4.600

dauer Vollzeit: 36 Monate

teilnahmegebühr
schulgeldfrei  
für teilnehmer (m/w/d)

fördermöglich-
keiten

www.eckert-schulen.de/
foerderung

Abschluss staatlicher Abschluss

AUf einen BlicK

kooperationspartner:
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PhArMAZeutisCh-
teChnisCher Assistent (m/w/d)

staatlicher Abschluss

Ziel der PtA-Ausbildung ist es, fachkräfte 
für die tätigkeit vor allem in öffentlichen 
und Krankenhausapotheken heranzubil-
den. Die erworbenen Kenntnisse öffnen 
aber auch den Weg zu labortätigkeit oder 
Anstellung in der pharmazeutischen 
industrie.

Die Ausbildungsinhalte sind durch die 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Pharmazeutisch-technische Assistenten 
und dem lehrplan des bayerischen Kul-
tusministeriums geregelt. Diese werden 
meist von Dozen ten aus der Praxis vermit-
telt, was eine größtmögliche Orientierung 
an den tat  sächlichen Anforderungen der 
zukünftigen beruflichen tätigkeit mit  
sich bringt.

12



AUf einen BlicK

ausbildung@eckert-schulen.de09402 502-556

inhalt

Alle theoretischen und praktischen An-
forderungen des späteren Berufslebens 
spiegeln sich in den inhalten der Berufs-
fachschulausbildung wider. so wird 
größter Wert auf die Kenntnis der medi-
zinisch-pharmakologischen, chemischen 
und technologischen eigenschaften von 
Arzneistoffen gelegt. Auch der Umgang 
mit Kunden bzw. Patienten und eine gute 
Beratungspraxis ebenso wie die gesetz-
lichen rahmenbedingungen, die den 
Berufsalltag prägen, spielen eine rolle.

im fachpraktischen Unterricht erwerben 
die schüler/-innen die fähigkeit Arz-
neiformen jeder Art herzustellen und 
chemische und pflanzliche Arzneistoffe 
zu analysieren. es werden jedoch nicht 
nur Arbeitstechniken gelehrt, sondern 
auch so wichtige PtA-eigenschaften wie 
exaktes, eigenverantwortliches Arbei-
ten, teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 
erworben.

Beste rahmenbedingungen für eine er-
folgreiche Ausbildung schaffen modernst 
eingerichtete Unterrichtsräume und  
eine angenehme lernumgebung mit 
kurzen Wegen.

für schülerinnen und schüler mit Abitur 
besteht die interessante Möglichkeit 
ausbildungsbegleitend ein Bachelor-
studium zum Bachelor of Arts (B.A.) für 
Medizinalfachberufe (m/w/d) aufzuneh-
men. Dieses wird in Kooperation mit der 
DiPlOMA-hochschule nordhessen ange-
boten. Dabei kollidieren Vorlesungs- und 
Prüfungszeiten nicht mit der Berufsfach-
schulausbildung.

Voraussetzungen für  
die Zulassung

•	 Gesundheitliche eignung zur Ausübung 
des Berufs lt. ärztlichem Attest 
(nicht älter als 3 Monate)

•	 Mittlerer Bildungsabschluss

•	 Polizeiliches führungszeugnis 
(nicht älter als 3 Monate)

•	 Beglaubigte Kopie des Personal-
ausweises oder reisepasses

Zusätzlich für ausbildungs-
begleitendes Bachelor-studium

•	 Allgemeine oder fachhochschulreife

Weitere informationen zum studium 
findest du ab seite 14.

unterrichtsstunden 2.600

dauer Vollzeit: 24 Monate +  
6-monatiges Praktikum in 
einer Apotheke

teilnahmegebühr siehe Preisliste

lernmittel siehe Preisliste

prüfungsgebühr siehe Preisliste

fördermöglich-
keiten

schüler-BAföG;  
weiteres unter  
www.eckert-schulen.de/
foerderung

AUsBilDUnGsAnGeBOt   VOllZeit

13
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in Kooperation mit der privaten DiPlOMA 
hochschule nordhessen wurde das 
studienzentrum regenstauf im Jahr 
2006 gegründet. seit dem start haben 
bereits mehr als 6.000 studentinnen 
und studenten ein berufsbegleitendes 
studium in den fachbereichen Wirtschaft, 
Wirtschaftsjura, Medienmanagement, 
Gesundheitswissenschaften, Mechatronik 
oder Wirtschaftsingenieurwesen erfolg-
reich absolviert.

Die studiengänge sind alle nach den 
regelungen der „Bologna-Beschlüsse“ 
durch Akkreditierungsagenturen akkredi-
tiert und damit international anerkannt.

Besonderer Wert wird auf die Kombina-
tion von Praxisorientierung und wissen-
schaftlichem Arbeiten gelegt.

erwerbe auch Du einen studienabschluss 
als Bachelor oder Master!

Vorteile eines diploMA fernstudiums:

•	 fernstudium ohne berufliche Pausen 
mit freiwilligen samstäglichen 
Präsenzveranstaltungen

•	 studieren auch ohne (fach-) Abitur  
möglich

•	 Direkter Kontakt zu Kommilitonen, 
Dozenten und Prüfern

•	 Kleine studiengruppen und studien-
betreuung

•	 Didaktisch aufbereitete studien-
materialien

•	 national und international anerkannte 
studienabschlüsse

•	 staatlich anerkannte hochschule mit 
akkreditierten studiengängen

•	 niedrige studiengebühren ohne  
versteckte Kosten

•	 Zum teil steuerlich absetzbar

•	 Unterbrechungsfrei weiterstudieren 
zum Master oder Doktor möglich

ist ein stUDiUM
DAs richtiGe für Mich?
Wir beraten Dich gerne. ruf uns an oder  
schreibe uns eine e-Mail: 09402 502-248 oder  
diploma@eckert-schulen.de

WeiterBilDUnGsAnGeBOt

berufsbegleitendes studiuM



15



16

bAChelOr Of Arts (b.A.)  
fÜr MediZinAlfAChberufe (m/w/d)

bachelor

Dieser Bachelor-studiengang führt unter 
einbezug einer medizinalfachlichen 
Berufsausbildung innerhalb von nur 
fünf studiensemestern zu einem ersten 
berufsqualifizierenden akademischen 
hochschulabschluss. Das an der jewei-
ligen medizinischen Berufsfachschule 
(z.B. MtlA,MtrA, PtA oder auch Altenpflege, 
Krankenpflege, ergo- oder Physiothera-
pie, logopädie) erworbene Wissen wird 
nach Bestehen einer einstufungsprüfung 
mit 60 ects angerechnet, so dass die er-
sten beiden semester des üblicherweise 
7-semestrigen Bachelor-studiums entfallen.

Die studierenden erwerben instrumen-
tale Kompetenzen, die sie z.B. zu einer 
theoretischen fundierten Analyse der 
potentiellen Ursachen gegebener Pro-
blemstellungen oder zum reflektierten 
erfassen vorhandener Beeinträchtigun-
gen und ressourcen von Patientinnen 
und Patienten befähigen. insofern er-
möglicht der studiengang Gesundheits-
wissenschaften für Medizinalfachberufe 
in Abgrenzung zur Ausbildung an einer 
Berufsfachschule eine wissenschaftlich 
reflektierte und komplexere Betrachtung 
des Arbeitsfeldes.



VZ=Vollzeit | tZ=teilzeit | fl=fernlehre

studium@eckert-schulen.de09402 502-554

AUf einen BlicK

WeiterBilDUnGsAnGeBOt   fernstudiuM

dauer fernstudium
5 semester regelstudien-
zeit (indiv. Verlängerung 
um bis zu 4 semester 
möglich)

unterrichtsstunden 24 Vorlesungen á
4 Ustd. / semester

teilnahmegebühr siehe Preisliste

lernmittel siehe Preisliste

prüfungsgebühr siehe Preisliste

fördermöglich-
keiten

www.eckert-schulen.de/
foerderung

inhalt

•	 Medizinalfachberufliche Grundlagen 
(Anrechnung anhand einer einstu-
fungsprüfung)

•	 Propädeutika

•	 Wissenschaftliches Arbeiten

•	 clinical reasoning i

•	 clinical reasoning ii

•	 clinical reasoning iii

•	 Wirtschaftswissenschaften

•	 sozialwissenschaften

•	 Gesundheitspolitik

•	 studienschwerpunkte (wahlweise): 
lehre, Management 

Voraussetzungen für die  
Zulassung

Allgemeine hochschulreife oder fach-
hochschulreife. Zusätzliche Vorausset-
zung ist die erfolgte staatliche Prüfung 
als MtlA, MtrA, PtA oder auch als Alten-
pfleger (m/w/d), ergotherapeut (m/w/d), 
Krankenpfleger (m/w/d), logopäde 
(m/w/d) oder Physio therapeut (m/w/d).

Ohne Abitur oder fachhochschulreife 
werden therapeuten und Pfleger auch 
bei nachweis einer beruflichen Aufstiegs-
fortbildung von mindestens 400 stunden 
(z.B. lehrkraft für Pflege- oder thera-
peutische Berufe, Pflegedienstleitung, 
fachspezifische Weiterbildung) oder bei 
nachweis einer mindestens 3-jährigen 
hauptberuflichen tätigkeit und einer 
erfolgreich absolvierten hochschul-

zugangsprüfung nach der hessischen 
„Verordnung über den Zugang beruflich 
Qualifizierter zu den hochschulen im  
lande hessen“ an allen studienzentren 
der DiPlOMA hochschule zugelassen.

Ausbildungsbegleitendes  
fernstudium:

Allgemeine hochschulreife bzw.  
fachhochschulreife, start ab dem  
2. Aus bildungsjahr möglich.

17
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Wir haben Vergangenheit.
Wir bilden zukunft!®
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der eCKert CAMPus
ein Umfeld, das lernen leicht macht.

 ich führe das Unternehmen im sinne 
 unserer familientradition weiter.  
Bildung, lehre und lernen stehen im Mittel- 
punkt unseres handelns.

Alexander eckert freiherr von Waldenfels
Vorstandsvorsitzender Dr. robert eckert schulen AG

Wie in einem eigenen stadtteil finden sich am campus 
auch Wohn- und freizeiteinrichtungen. studieren,  
komfortabel leben, freunde treffen, spaß haben –  
alles in angenehmer Atmosphäre:

•	 1.500 einzelzimmer 
•	 Barrierefreie Wohnungen
•	 Wohnungen für Alleinerziehende mit Kind
•	 Kindergarten
•	 Gesundheitszentrum mit Apotheke und  

mehreren ärztlichen fachbereichen
•	 Mensen + cafeterien
•	 freizeitzentrum mit hallenbad und fitness-studio
•	 lernlabore mit hightech soft- und hardware: 

für eine intensive praxis- und zukunftsorientierte  
Weiterbildung sorgen in der technikerschule der  
eckert schulen nicht nur die Dozenten mit lang - 
jähriger Praxiserfahrung: Den studierenden stehen  
zahlreiche Unterrichtsräume, Werkstätten und  
laboratorien zur Verfügung, die nach modernen  
Gesichtspunkten gestaltet und eingerichtet sind –  
erst im november 2015 wurden vier neue  
lern labore installiert. 

•	 u.v.m.

DAs ecKert 360 GrAD  KOnZePt
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dAs eCKert 360 grAd KOnZePt

flexible und kundenfreundliche Konditionen.

rundum gute Karriere-Aussichten.

so smart kann Bildung sein: Mit dem 
eckert 360 Grad Konzept stimmen wir 
unterschiedliche lebenskonzepte und 
angestrebte Berufswünsche aufeinander 
ab. Wir berücksichtigen die persönliche 
lebenssituation, wählen die passenden 
Module aus unserem umfangreichen 

Bildungspool und schnüren daraus ein 
individuelles Paket. Bereichert von viel-
fältigen Zusatzangeboten verfügen die 
eckert schulen über ein lückenloses  
Bildungskonzept, das alle lebens- 
bereiche abdeckt.

faire Vertragsgestaltung
Unsere Vertragsgestaltung knüpft naht-
los am service- und leistungspaket des 
eckert 360 Grad Konzepts an: Als eckert 
schüler profitierst Du von besonderer 
Kundenfreundlichkeit und flexibilität. 

DAs ecKert 360 GrAD KOnZePt
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 WOhnen AM  
 cAMPUs 
•  1.500 einzel - 

zimmer
•  Barrierefreie  

Wohnungen
•  Wohnungen für  

Alleinerziehende  
mit Kind

•  hallenbad
•  Kindergarten
•  fitness-studio
•  Vielseitige sportangebote

 KArrierecOAchinG  
 UnD PsychOlOGische  
 BerAtUnG 
•		Lernstrategien
•	Stressbewältigung
•	Selbstmanagement
•	Gesunde	Verpflegung
•		Vielfältige	Freizeitan-

gebote: sport, fitness, 
Bewegung, Musik, Kultur, 
fremdsprachen

 fAchschUlen 
•	Technik	&	EDV	 
•	Hotel	&	Gastronomie	

 BerUfsfAchschUlen 
•	Medizin	&	Gesundheit	

 ZUsAtZQUAlifiKAtiOnen 
Microsoft, cisco, Ausbildung der  
Ausbilder, refA-Grundschein,  
DGQ-Zertifikate, fremdsprachen, 
teamkompetenz und weitere

 fernlehre 

 teilZeit 

 

 Mehr Als  
 40 stAnDOrte 
in Deutschland

 fAchhOchschUl-  
 stUDiUM 
Bachelor	&	Master 

 DUAle WeiterBilDUnG 
ihK / hWK-Ausbildung und 
Weiterbildung zum staatlich 
geprüften techniker im Paket

 förDerUnGsBerAtUnG 
Aufstiegs-BAföG, Bildungsgutschein, 
BAföG-Beratung u.v.m.

 firMensPeZifische  
 seMinAre UnD trAininGs 

 VOrBereitUnGs-  
 lehrGänGe 
•	Industriemeister		 
•	Fachwirte 
•	Fachkaufleute 
•	Betriebswirte

 GesUnDheitsZentrUM  
 UnD WellnessBereich  
 AM cAMPUs 

 iM AKtiVen  
 BerUfsleBen  cAMPUs reGenstAUf 

 auf weitläufigen  
 27 hektar
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KOstenlOsen BerAtUnGs-
terMin VereinBAren
Dein Berater bespricht mit Dir Deine persönlichen  
fragen, unterstützt Dich bei der Auswahl und  
Beantragung der richtigen fördermöglichkeiten 
und schnürt ein passsendes Ausbildungspaket.  
ruf uns an oder schreibe uns eine e-Mail:  
09402 502-556 oder ausbildung@eckert-schulen.de

sabine Wieder
Beraterin

die eCKert PhilOsOPhie
Deine entscheidung. Unser Beitrag.

DAs ecKert 360 GrAD KOnZePt

erfahrung bringt sicherheit
in mehr als 75 Jahren haben wir rund 
150.000 Menschen auf eine erfolgreiche 
Karriere vorbereitet. Wir haben viel  
gelehrt – und auch gelernt. heute sind  
wir also nicht ohne Grund eines der  
größten privaten Bildungsunternehmen  
in Deutschland.

Bildung, die zu Dir passt
Damit Du genau das richtige Bildungs-
angebot findest, beraten wir Dich indi-
viduell, kannst Du an Probeunterrichten 
teilnehmen, bieten wir zur Auffrischung 
Vorkurse an und während der Ausbildung 
die Möglichkeit, flexibel zu wechseln.

flexibel anpassbare Kurse
Die Wege zu den Karrierezielen sind so 
unterschiedlich wie die Menschen, die sie 
beschreiten. Profitiere von der Vielfalt der 
themen und unterschiedlichen Weiter-
bildungsformen an den eckert schulen.

effizient lernen – mit spaß
Unsere Dozenten sind didaktisch aus-
gebildet und kommen aus der Praxis.  
sie vermitteln nicht nur trockene theorie,  
sondern lebendiges und wertvolles  
insider-Wissen aus der Praxis.

Partner auf dem Karriereweg
neben der Vermittlung von Wissen  
bereiten wir unsere Absolventen auch 
auf anspruchs- und verantwortungsvolle 
Aufgaben vor.

ideales Umfeld für den  
Karrierestart
An den eckert schulen findest Du beste 
Voraussetzungen zum lernen. für alles 
ist gesorgt, Du kannst Dich auf das  
Wesentliche konzentrieren: Deinen erfolg.
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Wer wissen will, was in ihm steckt, sollte 
auf spurensuche gehen. Wo bin ich gut? 
Was kann ich gut? Welche fähigkeiten 
kann ich ausbauen?

 in jedem von uns schlummern talente, 
die wir manchmal selbst gar nicht ken-
nen. Am tag der offenen tür der eckert 
schulen bietet sich für jeden die gele-
genheit, seine talente und stärken zu 
entdecken, um dann mit fleiß, ehrgeiz 
und den richtigen rahmenbedingungen 
in der Aus- und Weiterbildung durchzu-
starten – so werden aus anfänglichen 
interessen schnell handfeste spezialge-
biete, die jeden beruflich weiterbringen. 
für diejenigen unter euch, die sich  
kostenlos und unverbindlich über eine 
Ausbildung informieren möchten:

Die berufliche Zukunft der teilnehmer 
nach ihren Wünschen erfolgreich mit-
gestalten: Das beginnt bereits im Vorfeld, 
bei der Beratung.

•	 Unsicher, welcher lehrgang  
wirklich der richtige ist? 

•	 Keine Ahnung, welche förder- 
möglichkeiten geboten sind? 

•	 Unsicher, ob die Aus- oder Weiter-
bildung das persönliche Karriereziel 
optimal unterstützen? 

ein Besuch an einem der info-tage  
schafft hier Abhilfe.

dozenten, Mitarbeiter und fachberater 
freuen sich auf zahlreiche interessenten 
und viele fragen!

sAVe the dAte!
Die info-tage 2023.

Dann melde Dich zu einem unserer info-tage an:

www.eckert-schulen.de/newsroom/info-tage 
oder kontaktiere uns unter 09402 502-484

DU Bist interessiert?
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Wir bilden ZuKunft!®
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Dr.-robert-eckert-straße 3 
93128 regenstauf 

Aller ANfANg ist leicHt!
Persönliche BerAtUnG:

09402 502-556
www.eckert-schulen.de

die eckert schulen sind mit mehr  
als 40 standorten eines der größten  
privaten bildungsunternehmen  
in deutschland.

fotos: eckert schulen, shutterstock.de, istockphoto.com

Mehr wissen, mehr spaß:
facebook.com/eckertschulen, instagram.com/eckert_schulen,  
youtube.com/user/eckertschulen, linkedin.com/school/eckert-schulen 


