




Eines der größten privaten Bildungsunternehmen für 
Erwachsene in Deutschland: Am Campus in Regenstauf, 
an mehr als 40 Standorten in ganz Deutschland und in 
Fernlehrgängen werden jährlich rund 9.500 Spezialisten 
aus- und weitergebildet. In der über 75-jährigen Firmen-
geschichte konnten über 150.000 Menschen zu einem 
erfolgreichen Abschluss geführt werden. Auch internatio-
nal gelten die Eckert Schulen als innovativer Repräsentant 
des deutschen Bildungssystems.

WIR BIlDEn ZukunFt!©

DIE ECKERT SCHULEN
talentschmiede mit tradition





Flexible Ausbildungsformen, individuelle kombinations-
möglichkeiten von Voll- und teilzeit-, Campus- und  
Heimstudium-Phasen sowie variable laufzeiten:  
Mit dem 360 Grad konzept der Eckert Schulen erreichen die 
Schüler und teilnehmer ihr karriereziel sicher und bequem.  
Das Ergebnis: Abschlussquoten von bis zu 98 %. Durch  
viel fältige kooperationen mit namhaften unternehmen  
vermitteln wir dabei nicht nur Wissen und Praxisnähe,  
sondern öffnen auch türen zu attraktiven Arbeitgebern.

www.eckert-schulen.de/360grad

DAS ECKERT KONZEPT
Bildung für und in jeder lebenslage





Derzeit vertrauen mehr als 3.500 teilnehmer auf die 
bewährten kurse unserer technikerschule. Mit ihrer  
praxisnahen Ausbildung in einer von elf Fachrichtungen 
und zahlreichen Zusatzqualifikationen sind unsere  
Absolventen begehrte Fach- und Führungskräfte.  
Egal, ob in Vollzeit oder Fernlehre – sie gelten als die 
Praxis-Akademiker, denn: Der Staatlich geprüfte 
techniker ist laut dem Europäischen Qualifikations-
rahmen dem Bachelor-Abschluss gleichgestellt. 

www.eckert-schulen.de/techniker 

TECHNIKfRAgEN: 
ECKERT fRAgEN
Staatlich geprüfter techniker 





Sie bilden die Schnittstelle zwischen Planung und  
Produktion: Durch das breitgefächerte Ausbildungsprofil 
sind Industriemeister die Allround-Führungskräfte im 
unternehmen. Profis in technik, Experten für Betriebs-
wirtschaft: Mittlerweile vertraut jeder vierte deutsche 
Industriemeister auf uns als persönliche talentschmiede. 
Von Metall über Elektro, von Chemie über Mechatronik 
bis hin zu logistik: unsere Meisterschule bietet den 
beliebten Meisterlehrgang mit IHk-Abschluss in sieben 
Fachrichtungen deutschlandweit an.

www.eckert-schulen.de/meister 

ECKERT mACHT 
DEN mEISTER
lehrgänge zum Industriemeister IHk





Ein beliebter tätigkeitsbereich, mit vielfältigen Aufstiegs-
chancen und einer breiten Auswahl an Spezialisierungs-
möglichkeiten: Die kaufmännische Ausbildung ab ge-
schlossen und erste Berufserfahrung gesammelt, ist der 
Grundstein für eine steile karriere bereits gelegt.  
Jetzt gilt es mittels einer praxisorientierten Weiterbildung 
die nächste Stufe zu erreichen. Ob Fachwirt, Fachkauf-
mann oder Betriebswirt: Die Eckert Schulen bieten  
für jedes karriereziel den richtigen Praxis studiengang, 
haben dabei die aktuellen Anforderungen der modernen 
Arbeitswelt stets im Blick.

www.eckert-schulen.de/kaufmaennische-weiterbildung 

BESTE KARRIERE CHANCEN  
füR KAUfLEUTE
lehrgänge mit IHk-Abschluss





Ob Staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt oder küchen-
meister IHk: Mit den Weiterbildungen im Bereich 
Gastronomie und Hotellerie haben wir die besonderen 
Anforderungen für Manager, Meister und Selbstständige 
im Blick. Weltweit nicht nur mithalten, sondern ganz 
vorne mit dabei sein: Exkursionen, Praktika und Work- 
shops mit internen und externen Profis runden die  
praxisnahe Ausbildung optimal ab. Der berufliche Erfolg 
gibt unseren Absolventen Recht. 

www.eckert-schulen.de/hotel 

WEITERBILDUNg 
À LA CARTE
Hotelfachschule





Experten für Blutanalyse, Fachleute für Radiologie und 
Spezialisten in Apotheken: unsere medizinischen Aus-
bildungsberufe treffen den nerv der Zeit. kliniken, labore 
und Apotheken suchen händeringend qualifizierte 
Fachkräfte. Viele gehen in Rente, es fehlt an nachwuchs – 
obwohl die Jobchancen besser nicht sein könnten. 
Zudem vereinen medizinische technologen und pharma-
zeutisch-technische Assistenten zwei spannende  
Bereiche in einem Beruf: Mensch und technik.  
kooperationen mit namhaften kliniken und laboren 
machen die Ausbildung noch attraktiver.

www.eckert-schulen.de/medizin

HEILEN, PfLEgEN, 
THERAPIEREN
Medizin und Gesundheit





Akademische Ausbildung, zugleich ausreichend Berufs- 
erfahrung: Für die Absolventen des DIPlOMA-Studien- 
zentrums der Eckert Schulen in Regenstauf ist die  
Gratwanderung zwischen theorie und Praxis ein leichtes.  
Seit 2006 haben dort über 1.500 Studierende ihren 
Bachelor „nebenbei“ erworben – besuchten Vorlesungen, 
absolvierten Prüfungen und sammelten zugleich wichtige 
Berufserfahrung. Mittlerweile im Portfolio: 22 Bachelor- 
und 12 Master-Studiengänge – von BWl über Wirtschafts- 
ingenieurwesen bis hin zum Master of Business Adminis- 
tration (MBA) General Management.

www.eckert-schulen.de/studium 

fERNSTUDIUm
INNOvATIv
Berufsbegleitendes Studium





ZURüCK 
AUf KURS
Berufsförderungswerk Eckert

Es gibt viele Gründe, warum Menschen nicht mehr in  
ihrem angestammten Job arbeiten können: Das Berufs-
förderungswerk Eckert bietet umschulungen und beruf-
liche Rehabilitation in zahlreichen Fachrichtungen.  
unsere teilnehmer sind in modernen Campus-Appartements 
untergebracht und werden von Ärzten, Psychologen und 
Sozialpädagogen betreut. Die Experten des BFW Eckert  
ebnen Ihnen den Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt. 
Mit seiner idyllischen lage – und einem großen Freizeit-
angebot ist der Campus in Regenstauf der perfekte Ort  
für einen beruflichen neustart.

www.eckert-schulen.de/berufsfoerderungswerk





Schulgebäude, Campus-Appartements und Freizeit-
möglichkeiten. Hier legen die Schüler nicht nur den 
Grundstein für eine erfolgreiche karriere, sondern 
finden auch Entspannung und ein großzügiges Freizeit- 
& Sportangebot. Workout, Eckert Beach, Café, Hallenbad 
oder Salzgrotte – nach einem stressigen Schultag bietet 
der Campus in Regenstauf für jeden den passenden 
Zeitvertreib. kurze Wege zu unseren Schulräumen und 
kostenlose Parkmöglichkeiten machen den komfortablen 
Aufenthalt perfekt.

www.eckert-schulen.de/campus

ALLES AN EINEm ORT
Der Campus in Regenstauf





Seit vielen Jahren schlagen die Eckert Schulen eine Brücke  
der Bildung in die Welt und machen deutsche Qualitäts-
abschlüsse zum Exportschlager: Ob Deutscher Industrie-
meister International (DIMI), kundenspezifische Seminare 
oder train-the-trainer-Programme – die maßgeschneiderten 
konzepte, speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
Wirtschaft vor Ort zugeschnitten, erfreuen sich größter 
Beliebtheit. China, Malaysia oder namibia vertrauen bereits 
auf know-how made in Germany – u. a. in langfristig  
ange legten kooperationsprojekten.

www.eckert-schools-international.com 

gLOBAL PLAyER
Eckert Schools International



WIR BILDEN ZUKUNFT!®

aller anfang ist leicht!
PERSönlICHE BERAtunG:

09402 502-0
www.eckert-schulen.de

Dr.-Robert-Eckert-Straße 3 
93128 Regenstauf 

Ar
t.-

n
r. 

00
03

9 
 S

ta
nd

: 0
3/

20
23

Die Eckert Schulen sind mit mehr
als 40 Standorten eines der größten 
privaten Bildungsunternehmen  
in Deutschland.


