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Editorial
Die Bildungslandschaft befindet sich in einem starken Wandel. Globalisierung
und Digitalisierung sind nur zwei Schlagworte, die in zunehmendem Maße auch
unsere Bildungsarbeit beeinflussen. Gerade von einem privaten, gemeinnützigen
und international aufgestellten Bildungsanbieter, wie der Rahn Education, wird viel
erwartet. Deshalb ist es extrem wichtig, dass wir unsere Flexibilität erhalten. Diese
Beweglichkeit brauchen wir, um auf die genannten Veränderungen wirkungsvoll
reagieren zu können. Im Mittelpunkt stehen dabei unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Sie sind die Botschafter unserer Ideen und setzen neue Bildungskonzepte in die Tat um. Um gute Leute für
unser Team zu gewinnen und langfristig für unsere Bildungsaufgaben zu begeistern, müssen wir ihnen deutlich mehr
bieten als Normalmaß. Denn Arbeit ist Lebenszeit. Und die soll sich lohnen, auch für Sie!
The world of education is experiencing fundamental changes. Globalisation and digitalisation are only two key issues that
are having a growing impact also on the field of education. The expectations placed in particular on private, not-for-profit
education providers with international reach, such as Rahn Education, are high. It is thus of utmost importance that we maintain our flexibility. This adaptability is essential if we are to be able to respond effectively to the aforementioned changes. Our
staff are key to everything we do. They transport our ideas and implement new educational concepts in practice. In order to
attract well-qualified staff for our team and to ensure that they remain true to our educational mission in the long term, we
must offer them significantly more than standard packages. After all, work is part of life. And your time should be rewarded!
Gotthard Dittrich
Geschäftsführer der Rahn Education | Managing Director of Rahn Education
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Chancen | Opportunities
Attraktive Berufschancen national
und international

Attractive opportunities on the
national and international stage

Die Rahn Education blickt auf 35 Bildungseinrichtungen
in Deutschland und an verschiedenen internationalen
Standorten. Zu unserem Team gehören rund 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Rahn Education deckt
mit ihren Einrichtungen den gesamten Bildungsweg
ab. Wir sind in Deutschland in Berlin, Brandenburg,
Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen präsent und
engagieren uns seit vielen Jahren in Ägypten, Polen,
Russland und der Schweiz. Die Standorte sind untereinander vernetzt. Die daraus resultierenden Synergien
kommen den Lernenden zugute und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Berufschancen.

Rahn Education maintains 35 educational facilities in
Germany and at various international sites, with a team
comprising around 730 staff. The facilities offered by
Rahn Education cover the entire educational spectrum.
In Germany, we have schools in Berlin, Brandenburg,
Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia, and have been
growing our network in Egypt, Poland, Russia and Switzerland for many years. All our sites are connected with
one another. The resulting synergies offer unique benefits for our students and attractive career opportunities
for our staff.

Auslandsjahr | Exchange year
Einfach den Horizont erweitern

Broadening horizons

Die Rahn Education bietet ihren Pädagoginnen und Pädagogen die Chance, an einem ihrer Bildungsstandorte
außerhalb Deutschlands ein Praktisches Auslandsjahr
zu absolvieren. Diese Möglichkeit erweitert in vielerlei
Hinsicht den Horizont – sprachlich, kulturell, menschlich.
Schließlich kann die Arbeit im Ausland auch ganz neue
berufliche Perspektiven eröffnen.

At Rahn Education, we offer our teachers the opportunity
to spend a year gaining practical experience at one of
our educational facilities outside Germany. This broadens
horizons in many ways – in linguistic, cultural and human
terms. Ultimately, working abroad can also open up
brand new career prospects.

Quereinstieg | Lateral entry
Wechseln Sie die Seiten!

Explore a new path!

Der Bedarf an Fachkräften im Bildungssektor ist groß,
vor allem weil jetzt und in naher Zukunft geburtenstarke
Jahrgänge an die Schulen drängen. Die Rahn Education
bietet Seiteneinsteigern attraktive berufliche Perspektiven und eine feste berufliche Heimat. Wir bilden von
der Kita über die Grund- und weiterführenden Schulen
bis hin zum Gymnasium den gesamten Bildungsweg
ab. Hinzu kommen Angebote der Erwachsenenaus- und
-weiterbildung. Nutzen Sie Ihre Chance!

Demand for professionals in the education sector is high,
not least in view of the baby boomers who are now entering education and will be for the next few years. Rahn
Education offers attractive career opportunities for lateral
entry, as well as a safe professional haven. We cover the
entire educational spectrum, from nurseries, through
primary, secondary and grammar schools. We also offer
opportunities for adult education and training. Don’t miss
your chance!

Balance
Leben und Arbeiten in Balance

Achieving a work-life balance

Arbeitszeit ist Lebenszeit – deswegen ist es uns wichtig,
stets die richtige Balance zwischen Arbeit und Leben zu
finden. Gerade Familienverantwortung darf nicht zu kurz
kommen. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten
wir Kinderbetreuung und die Schulteilnahme in unseren
Bildungseinrichtungen zu ermäßigten Gebühren an.

Work is part of life, and that’s why it is important to us to
ensure that you strike the right balance between work
and life. Family responsibilities in particular must not
be compromised. Our staff have access to and receive
a discount on childcare facilities and school fees at our
educational facilities.

Erfreuliche Anlässe wie Hochzeiten und Geburten honorieren wir mit finanziellen Zuschüssen und Sonderurlauben.
Zudem beteiligen wir uns an Ihren Umzugskosten, wenn
Ihre Anstellung bei uns einen Wohnortwechsel erfordert.

Happy events such as weddings and births are celebrated
in financial terms and with extra days’ leave. We are also
prepared to contribute to removal costs if your appointment with us requires you to move house.
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Gehalt | Salary
Faire Gehälter – für alle!

Fair salaries – across the board!

Über Geld redet man nicht? Doch! Bei der Rahn Education
gehört es zum guten Ton: Wir zahlen faire Gehälter an
unsere gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Money isn’t a subject for conversation? Of course it is!
At Rahn Education, it is standard procedure; we pay fair
salaries to our well qualified staff.

Als gemeinnützige Schulgesellschaft setzen wir uns vor
der Politik, in Verbänden und in den Medien aktiv für
gleiche Entlohnung aller Lehrkräfte ein. Ebenso für die
gleichberechtigte Förderung freier Schulen gegenüber
staatlicher Schulen.

As a not-for-profit educational company, we are actively
involved in lobbying politicians, professional associations
and the media for equal pay for all teachers. And we also
firmly believe in fair support for free schools as an alternative to state-funded schools.

Erholen | Leisure
Einfach mal abschalten können

Being able to simply switch off

Wer Bildungsarbeit als Berufung begreift, kann damit
sehr glücklich werden. Doch machen wir uns nichts vor:
Bildung fordert! Deswegen ist ein maximaler Ausgleich
und Erholung sehr wichtig. Wer bei der Rahn Education
in Vollzeit arbeitet, erhält 30 Tage Erholungsurlaub. Die
Anwesenheitspflicht bei Veranstaltungen oder während
der Ferien versuchen wir auf ein Minimum zu reduzieren.

For those who regard education as a vocation, a career
can be very fulfilling. But one must not forget: education
is demanding! And it is thus essential to provide for maximum balance and recuperation. Full-time staff at Rahn
Education have 30 days annual leave. We try to keep
mandatory attendance at events or during the holidays
to a minimum.

Vorsorge | Occupational
pension
Heute schon an morgen denken
Auch das erfüllteste Arbeitsleben neigt sich einmal dem Ende. Gut zu wissen,
dass man bei der Rahn Education nach Abschluss der Probezeit auf Wunsch
eine Direktversicherung mit monatlichem Arbeitgeberanteil zur Altersvorsorge
abschließen kann. Dies zahlt sich später – im wahrsten Sinne – als monatliches Plus zur gesetzlichen Rente aus.

Preparing for tomorrow today
Even the most fulfilling career will end one day. And thus, it is good to know
that once you have completed your probationary period at Rahn Education,
you have the opportunity to contribute to a direct pension insurance scheme,
to which your employer makes monthly contributions. This will pay off later –
in literal terms – as a monthly supplement to your state pension.

Bildung | Training
Weiterbildung als Garant für Qualität

Further training guarantees quality

Die Bildungslandschaft ist im Wandel. Neue Herausforderungen im pädagogischen, administrativen oder technischen Bereich – nur mit entsprechenden Weiterbildungsangeboten können wir diese Herausforderungen meistern,
um auch künftig Bildungsarbeit in der gewohnten Qualität
zu leisten. Die Rahn Education übernimmt die Kosten dafür und ermöglicht die Teilnahme an Schul- und Studienfahrten und denkt dabei auch an den Freizeitausgleich.

The world of education is changing. New challenges in
the pedagogical, administrative and technical fields can
only be tackled with the right opportunities for further
training – thus ensuring that we maintain our high educational standards in future. Rahn Education assumes
the costs of such training, and facilitates participation
in school and educational trips, while always bearing in
mind the importance of adequate leisure time in lieu.

Gesundheit | Health
Unser Beitrag für ein gesundes
Arbeitsumfeld

Our contribution to a healthy
working environment

Gesundheit ist – nicht allein – Privatsache. Nach unserer Auffassung kann und muss auch ein Arbeitgeber seinen Beitrag leisten. Die Rahn Education bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ausgleichsmaßnahmen,
zum Beispiel im Bereich gesunde Ernährung, Sport oder
Stressbewältigung. Auch auf die Ergonomie am Arbeitsplatz haben wir ein Auge und sorgen durch die Gestaltung unter gesundheitlichen Aspekten für ein angenehmes Arbeitsumfeld.

Your health is your business – almost. We believe that
employers must also make their contribution. Rahn Education supports its staff in leading a healthy lifestyle, with
offerings in the fields of healthy eating, sport and stress
management. We also keep an eye on ergonomics at work
and ensure that the working environment is a pleasant and
healthy place to be.

Arbeitsklima | Atmosphere
Eine Kultur des Miteinanders

A culture of togetherness

Wo viele Menschen miteinander arbeiten, muss das Klima
stimmen. Bei Rahn Education pflegen wir einen kollegialen
und wertschätzenden Umgang miteinander. Durch unsere
Strukturen und eine generell flache Hierarchie – wir
begreifen uns als Mittelständler – ist die Atmosphäre
bei uns familiär, bei gleichzeitig vorhandenen Freiräumen
und Rückzugsmöglichkeiten. Übrigens: Wer bei der Rahn
Education startet, erhält einen Mentor bzw. eine Mentorin
für die Einarbeitungszeit an die Seite gestellt.

Only in the right atmosphere can a large number of people
work successfully together. At Rahn Education, we treat
one another as equals and with respect. Thanks to our
structures and the essentially flat hierarchy (we see
ourselves as an SME), the atmosphere is relaxed and
close-knit, while allowing every individual their own space
and privacy. And what’s more, every new member of staff
at Rahn Education is assigned a mentor to support them
in their first weeks and months of their employment.

International
Gute Chancen – Arbeiten im Ausland
Die Rahn Education bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit den Bildungsstandorten in Ägypten, Polen, Russland und der Schweiz gute Chancen für eine berufliche
Laufbahn im Ausland. Der gute Ruf, den wir weltweit genießen, beruht auf unserer qualitativ hochwertigen Bildungsarbeit in Deutschland. Ob in Kairo oder Kaliningrad – unsere
Teams vor Ort arbeiten nach der gleichen Philosophie, wie die Kolleginnen und Kollegen
in Deutschland. Das erleichtert Ihnen den Einstieg im neuen Arbeitsumfeld.

Good opportunities – working abroad
With schools in Egypt, Poland, Russia and Switzerland, Rahn Education offers its staff good
opportunities for pursuing a career abroad. The positive reputation which we have built up on
the international stage stems from the high quality of our educational facilities in Germany.
From Cairo to Kaliningrad, our international teams work to the same philosophy as our teams
in Germany. This makes it easier for you to assimilate to a new working environment.

Austausch | Exchange
Gelebte Kultur der Vielseitigkeit

A living culture of versatility

Kunst und Kultur haben bei der Rahn Education einen
besonderen Stellenwert. Unsere Schulen folgen einem
musisch-künstlerischen Konzept. Zum Teil nutzen wir
historische Gebäude, die einen besonderen Geist atmen.
Mit der Europäischen Stiftung der Rahn Dittrich Group
für Bildung und Kultur haben wir eine potente Institution
zur Förderung von Bildung und Kultur geschaffen. Der
Austausch zwischen unseren Schulen in Deutschland,
Polen und Ägypten ist sehr intensiv, ebenso wie die
Partnerschaften mit Schulen in Kiew, Kaliningrad, Kairo
und Zielona Gora.

Art and culture are written large at Rahn Education. Our
schools pursue a curriculum with a particular emphasis
on music and culture. We make the most of historic buildings that breathe a particular spirit, and with the Rahn
Dittrich Group’s European Foundation for Education and
Culture, we have created a lively institution for supporting
education and culture. We maintain intensive exchange
between our schools in Germany, Poland and Egypt, as
well as our partnerships with schools in Kiev, Kaliningrad,
Cairo and Zielona Gora.

Nachhaltigkeit | Sustainability
Wachstum – aber nicht um
jeden Preis
Flexibilität ist uns von jeher wichtiger als schnelles
Wachstum. Die Rahn Education will und darf kein unbeweglicher großer „Tanker“ sein. Wenn wir wachsen,
dann nachhaltig.
Dafür entwickeln wir Bildungskonzepte und Unterrichtsmethoden kontinuierlich weiter. Damit reagieren wir mit
Weitblick auf die sich ändernde Welt. Neue Bildungseinrichtungen etablieren wir an Standorten, wo wir eine
vielversprechende Zukunft sehen – sowohl im Ausland
als auch in Deutschland.

Growth – but not at any price
Flexibility has always been more important to us than fast
growth. Rahn Education does not intend to and must not
become a huge, languorous “tanker”. If we are to grow,
then we do so sustainably.
We are thus continually developing new curricula and
teaching methods, constantly responding to a changing
world, while maintaining our overall vision. We establish
new educational facilities in towns and cities where the
future is bright – both in Germany and abroad.

Abschlüsse | Leaving certificates
Bildung mit zertifizierter
Anerkennung

Education with acknowledged
certification

Die Schulabschlüsse, welche die rund 5.500 Lernenden
an den Bildungseinrichtungen der Rahn Education erlangen, werden von öffentlichen Behörden anerkannt. Alle
unsere Bildungseinrichtungen sind seit 2000 nach DIN
EN ISO 9001 zertifiziert – das heißt, die Qualität unserer
Arbeit wurde offiziell bescheinigt. Und dabei können wir
uns auf starke Partner verlassen. Wir arbeiten eng mit
dem Goethe-Institut zusammen und können uns der
Unterstützung des Verbands Deutscher Privatschulverbände sowie des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen sicher sein.

The final qualifications gained by the 5,500 or so students
attending Rahn Education’s facilities are approved by
public authorities. All of our schools have been DIN EN
9001-certified since 2000; this means that the quality of
our work has been officially acknowledged. We know
that we can rely on strong partners in this context. We
work closely with the Goethe Institute and can also count
on the support of the Association of German Private
Schools, as well as the Global Association of German
Schools Abroad.

Umwelt | Environment
Umweltschutz geht alle an
Schule und Umwelt – diesen Berührungspunkt gibt es
nicht nur im Unterricht. Bei der Rahn Education nimmt
das Umweltbewusstsein einen hohen Stellenwert ein.
Bei der Modernisierung und Neubauprojekten haben
der schonende Umgang mit Ressourcen und aktiver
Klimaschutz oberste Priorität. Gemeinsam mit unseren
Partnern, aber auch in der schulischen Projektarbeit entwickeln wir neue Ideen für den Umwelt- und Klimaschutz.

Environmental protection affects
everybody
School and environment – these issues are combined not
only in the classroom. At Rahn Education, we place particular emphasis on encouraging environmental consciousness. Actively protecting both resources and the environment is our top priority when planning and implementing
modernisation measures or building works. Together with
our partners, as well as in school projects, we develop new
ideas for environmental and climate protection.
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