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Das sind wir
Die Akademie Überlingen ist ein privates Institut für öffentlich 
geförderte Bildung und Potenzialentfaltung, das seinen Ur-
sprung in Überlingen am Bodensee hat. Seit 1971 befindet  
sich der Hauptsitz in Osnabrück. Das Familienunternehmen 
wurde von Norbert Glasmeyer gegründet, der die Führungs-
verantwortung mittlerweile an seine beiden Söhne,  
Dr. Matthias Glasmeyer und Dr. Johannes-Peter Glasmeyer, 
weitergereicht hat. Auch weiterhin steht ihnen Norbert Glas-
meyer mit seiner langjährigen Erfahrung beratend zur Seite.

In unserer Arbeitsgesellschaft ist es ein Wert an sich, Arbeit zu 
haben. Der stetige Wandel des Arbeitsmarktes stellt uns vor 

immer neue Herausforderungen. Wir geben darauf Antworten, 
die berufliche Zukunft sichern. Mit entsprechenden Ange- 
boten baut die Akademie Überlingen Brücken in neue  
Beschäftigungen. Menschen zu bilden und weiterzubringen,  
ist unsere Verantwortung und unsere Leidenschaft. Ganz egal, 
wo sie gerade stehen – Wir sind mit Kompetenz zur Stelle.

Rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an inzwischen  
40 Standorten sind für Sie vor Ort aktiv.

Wir ziehen persönliche Gespräche Telefonaten vor und pflegen 
einen regen Austausch miteinander. Flache Strukturen, kurze 
Abstimmungs- und Entscheidungswege sowie Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, die gerne Initiative ergreifen, machen 
unser Unternehmen aus. Jeder ist eingeladen, Verantwortung 
zu übernehmen. Gemeinsame Feste, Zeit für Erholung sowie 
die körperliche und geistige Fitness jedes Einzelnen liegen uns 
am Herzen. 

In einer motivierten und von Wertschätzung geprägten  
Atmosphäre bieten wir jedem die Möglichkeit, sein Potenzial 
bestmöglich zu entfalten.

Dr. Matthias Glasmeyer, Norbert Glasmeyer und Dr. Johannes-Peter Glasmeyer



Unsere Marken Akademie Überlingen und apm stehen für das,  
was wir am besten können: Menschen bilden.

Die Akademie Überlingen Unternehmensgruppe
Die Akademie Überlingen ist einer der 
modernsten Bildungsträger in Deutschland.  
Unser Angebot reicht von Erstausbildungen 
über Weiterbildungen und Umschulungen  
bis hin zu individueller Arbeitsmarktinteg-
ration und Coaching. Auch zu spezifischen 
Fragestellungen und Schulungsbedarfen von 
Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern finden wir Lösungen. 

Ob Präsenzunterricht in Voll- und Teilzeit, 
Live-Online-Unterricht, persönliches 

Coaching oder Inhouse-Schulung: Wir bieten 
maßgeschneiderte Angebote, abgestimmt 
auf Kenntnisse und Wissensstand. Wir helfen 
dabei, Potenziale voll zu entfalten und Bil-
dungsziele optimal zu erreichen. Dafür  
stehen kaufmännische, gewerblich-techni-
sche und multimediale Trainingszentren zur 
Verfügung. Unser Ziel ist es, Wissen und  
Fertigkeiten nachhaltig zu vermitteln, und 
dafür sind wir deutschlandweit mit unseren 
Standorten an Ihrer Seite. 

Die apm (Akademie für Pflegeberufe und 
Management) stellt ein bundesweites An-
gebot an Aus-, Fort-, und Weiterbildung 
für Pflegeberufe bereit. Ihre Gründung geht 
auf eine gemeinsame Bildungsoffensive der 
bpa-Landesgruppen und der Akademie 
Überlingen zurück. Wir bieten ein Konzept, 
das Theorie und Praxis eng miteinander ver-
knüpft, und entwickeln dieses stetig weiter. 
Dabei erkennen wir frühzeitig Bedarf und  
Bedürfnisse in der stationären und ambulan-
ten Pflege und stimmen unsere Inhalte  
darauf ab.

In verschiedenen Regionen, an zahlreichen 
Standorten, sind wir mit eigenen Pflegeschu-
len und Weiterbildungszentren vertreten. 
Und auch wenn sich keiner unserer Stand- 
orte in Ihrer Nähe befinden sollte, sind unse-
re Angebote in Videopräsenz sowie unsere  
E-Learning-Plattform, der „apm E-Campus“, 
die flexible und ortsunabhängige Lösung  
für Ihre Fort- und Weiterbildung.



 • Berufliche Neuorientierungen

 • Betriebliche und überbetriebliche Aus- und Weiterbildungen

 • Qualifizierungen und Umschulungen

 • Individuelle Arbeitsmarktintegration und Coachings

 • Fach- und branchenübergreifende Angebote

 • Inhouse-Schulungen für Unternehmen

 • Verknüpfung von Gesundheit und Beruf

 •  Verbesserung gesellschaftlicher und beruflicher 
Chancen für Menschen in besonderen Problemlagen

 • Spezifische Angebote für Rehabilitanden

 •  Sichere Kompetenz in der Umsetzung von  
Arbeitsmarktdienstleistungen

www.akademie-ueberlingen.de



 • Aus-, Fort- und Weiterbildung in der ambulanten und stationären Pflege

 • E-Campus (unsere digitale Fort- und Weiterbildungsplattform)

 • Videopräsenzlernen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

 • Kombination von Ausbildung und Studium möglich

 •  Integration ausländischer Auszubildender – Vorbereitungssprachkurse  
auf die Prüfung telc Deutsch B1-2 Pflege

 •  Ausbildung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Pflege  
(Projekt „Care for Integration“)

 •  Integration ausländischer Pflegefachkräfte – Vorbereitung und Durchführung 
  der Kenntnisprüfung

www.apm-deutschland.de  ·   www.apm-ecampus.de



Neue Wege gehen
Unsere Aufgabe ist es, Menschen neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
eröffnen. Wir folgen den Veränderungen in der Wirtschaft, Gesellschaft und 
am Arbeitsmarkt und geben sie weiter. Denn der Arbeitsmarkt verändert 
sich: Es ist sein Wesen, uns immer wieder vor neue Herausforderungen zu 
stellen. Unser Wesen ist es, innovative Antworten zu entwickeln. Denn wir 
wollen den Menschen langfristige Lösungen bieten. 



Beratung und Vermittlung – kompetent und individuell
Gut beraten in die Zukunft! Beratung gehört zu 
unseren Kernkompetenzen. Sie umfasst Eignungs-
feststellung, Coaching und Potenzialentfaltung.

Dabei beraten und unterstützen wir jede Kundin und 
jeden Kunden individuell - vom wissenschaftlich fun-
dierten Profiling über die zeitgemäße Bewerbung bis 
zur zielführenden Qualifizierung. Denn wenn Men-
schen ihre Stärken und Schwächen kennen, können 
sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt richtig auslo-
ten. Das stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten, erhöht die Produktivität und verhindert Frustra-
tion im Arbeitsleben.

Ein Leben lang denselben Arbeitsplatz zu haben, 
stellt heute die Ausnahme in der Arbeitswelt dar. 
Strukturwandel, Disruption oder der digitale Fort-
schritt stellen uns vor immer neue Herausforderun-
gen. Umso wichtiger ist es, Wechsel und plötzliche 
Umbrüche durch gezielte Beratung zu begleiten und 
Wünsche, Erwartungen und Ansprüche erfolgreich 
auszubalancieren.

Ob Sie einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz  
suchen, eine Rehabilitation erfolgreich abschließen 
möchten oder als Zuwanderer Deutsch lernen  
wollen: Wir unterstützen Menschen dabei, ihre 
Ziele zu erreichen. Die berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung unserer Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer spornt uns an und bildet die Messlatte 
unseres qualitativen Anspruchs. Deswegen stellen 
wir all unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
folgende Frage: 

Hat Sie die Zeit bei uns persönlich oder beruflich 
weitergebracht? Die positiven Rückmeldungen dazu 
bestätigen uns, dass wir das Richtige tun.



Schnittstellenmanager – innovativ, zielgerichtet 
und passgenau 
Die richtige Einstellung zählt! Unsere zen-
trale Aufgabe ist es, Arbeitsuchenden den 
Weg zurück in die Arbeitswelt zu ebnen 
und sie auf veränderte Anforderungen 
von Arbeitsplätzen vorzubereiten. Dies gilt 
auch für Unternehmen sowie Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die sich in 
der Arbeitswelt 4.0 neu ausrichten wollen. 
Das ist zugleich unser gesellschaftlicher 
Auftrag, mit dem Wachstum und Beschäf-
tigung nachhaltig gesichert und forciert 
werden. 

Die intensive Zusammenarbeit unserer 
Standorte mit regionalen Unternehmen 
garantiert unseren Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ein hohes Maß an betrieb-
licher Integration. Viele werden nach Aus-
bildung, Praktikum oder Probezeit direkt 

angestellt. Anforderungsprofile sind zuneh-
mend diversifizierter. Wir spüren auf, was 
die Neueinstellung vor Ort verhindert, und 
bieten Lösungswege, um den vielfältigen  
Anforderungen heutiger Stellen zu ent-
sprechen.

Wir lassen die neuesten Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung in unsere 
Angebote einfließen und arbeiten eng mit 
fähigen Dienst-leistern zusammen, um die 
bestmögliche Potenzialanalyse oder den 
aktuellsten Stellenmarktüberblick zu be-
kommen.



Neben Innovation ist für uns die Qualität entscheidend.  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen zufrieden nach Hause  
und können sagen, dass sie die Zeit mit uns, beruflich oder  
persönlich, vorangebracht hat. Und sie empfehlen uns weiter.

Qualitativ gute Arbeit zu leisten und uns weiterzuentwickeln, 
ist immer unser Anspruch. Deshalb halten wir unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie Fachdozentinnen und Fach-
dozenten stets auf dem neuesten Stand der Entwicklung und 
orientieren unser Angebot an Fortbildungs- und Umschulungs-
maßnahmen des aktuellen Bedarfs.

Unser Unternehmen ist nach AZAV und ISO zertifiziert.

Wir gehen immer weiter
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