Kommen Sie vorbei! Rufen Sie an!
individuelle
Lösung?

raus aus Hartz 4?

SIE
wollen:

Voraussetzungen:

jemanden der
Ihnen zuhört?

Ihr Leben selber
gestalten?

hören zu!

sind sehr
zielorientiert!

Sie wollen nicht so weiter machen wie bisher!

Ansprechpartner:
Knut Wuhler
Prinzregentenstr. 1 | 86150 Augsburg
0821-455 408 200
augsburg@eckert-schulen.de

WIR:

suchen keine
Schuldigen!

Einstieg: Infotag am 16.09.2015 ab 08:30. Einstieg dann
jederzeit möglich
Dauer: individuell, bis zu 12 Monaten

Zukunftsagentur
Augsburg

reden
Klartext!

Das Projekt „AMA -Zu kun ftsag entur “ wird im Rahmen d er ESF
Integration srichtlinie Bun d (I sA) durch da s Bu ndesministerium
für Arb eit und Sozia les un d den Eu ropä is chen Sozialfonds
gefördert.
© www.helenesouza.com/ PIXELIO'

Raus aus Hartz 4 – Jetzt!

Das Regionale Bildungszentrum Eckert
Ihr Partner vor Ort

So kann es einfach nicht weiter gehen!

Sie sind an einem Punkt angelangt, an dem Sie sich selber sagen: „So kann es nicht weiter gehen!“
Sie haben schon viele Anläufe unternommen, aber es will Alles nicht so recht funktionieren?
Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in den Bereichen Sie sind der festen Überzeugung, dass ein Weg raus aus Hartz 4 für Sie der Richtige ist?
Qualifizierung, Ausbildung, Umschulung, beruflicher
Weiterbildung
und
Integration
gehört
die Dann machen wir Ihnen ein Angebot:
Unternehmensgruppe Eckert zu den größten privaten
Bildungsanbietern der Bundesrepublik.
Wir klären in einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch, an was es bisher gefehlt hat. Sie geben uns all die
Das Regionale Bildungszentrum wurde 2005 als
Tochter der Dr. Robert Eckert Schulen AG mit dem
Schwerpunkt
„Bildung
vor Ort“
gegründet.
Mittlerweile ist das Unternehmen, neben der Zentrale
in Regensburg, an rund 30 Standorten in Bayern,
Baden-Württemberg,
Sachsen,
Sachsen-Anhalt,
Thüringen und Nordrhein-Westfalen vertreten.

Informationen, die dazu beitragen, dass Sie etwas an Ihrer Situation verändern können. Wir packen all das
zusammen und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam ein Konzept, wie Sie in einem überschaubaren Zeitraum
eine spürbare Veränderung Ihrer derzeitigen Lebenssituation erreichen können. Ziel soll immer sein, dass
Sie in der Lage sind, aufgrund Ihrer eigenen Leistung, selbst für Ihr Leben sorgen zu können.
Wir sind ein sehr erfahrenes Team: Zu unseren Stärken zählt, dass wir Dinge nicht isoliert betrachten,
sondern sowohl den einzelnen Menschen, als auch sein persönliches Umfeld, bei der Lösung von
Problemen mit einbeziehen.

Als Partner für Vermittlung, Qualifizierung und
Training orientiert sich das Regionale Bildungszentrum Wir suchen nicht nach Schuldigen, sondern finden Lösungen für:
eng an den Bedürfnissen der Kunden. Von der
geförderten Integrationsmaßnahme bis hin zu
 Verpasste Schulabschlüsse
Angeboten für Karrierebewusste – Ihre Wünsche
 Qualifikationsdefizite
werden flexibel, individuell und zeitnah umgesetzt.
 Betreuungsprobleme – Kinder oder Angehörige
 Schulden
Am Standort Augsburg sind wir darauf spezialisiert,
 Gesundheits- & Suchtprobleme
sehr individuelle Lösungen zu erarbeiten. Diese dienen
 Rechtsstreitigkeiten
einem Ziel: Unseren Kunden Wege aufzuzeigen und
 u.v.m.
Möglichkeiten zu eröffnen, die es ihnen erlauben ihr
Der
Weg zu uns ist sehr einfach: Sie kommen vorbei und wenn Ihnen unser Angebot zusagt, dann
Leben selbstständig zu führen.
kommen Sie wieder.

