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Vorwort

An der FHWien der WKW kommen Menschen aus Wissen
schaft und Wirtschaft zusammen, um alle gemeinsam
ein Ziel zu verfolgen: eine exzellente akademische Aus
bildung für unsere Studierenden sowie eine anwendungs
orientierte Forschung für die Wirtschaft und die interna
tionale Wissensgemeinschaft anzubieten. Unser neues
Leitbild, das wir Ihnen in der vorliegenden Broschüre
vorstellen möchten, stellt die Menschen an der FHWien
der WKW in den Mittelpunkt.

Wir sind auf einem sehr erfolgreichen Weg – lassen Sie
uns diesen weiter gemeinsam gehen.
MICHAEL HERITSCH
Chief Executive Officer

g. t.
lti an
fä s
el es l.
Vi ter vol
In nn
Si

Vielfältig, interessant, sinnvoll – diese Werte haben sich
in einem intensiven Diskurs über die letzten Jahre als
jene herauskristallisiert, die das Arbeiten an der FHWien
der WKW symbolisieren und mit denen wir uns identifizie
ren. Sie treiben uns an, motivieren uns und schweißen
uns zusammen. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie
eine Beschreibung, welche konkreten Aspekte unserer
Arbeit diese Werte beschreiben. Die Verhaltensregeln für
unser Arbeiten sind im Code of Conduct niedergeschrie
ben, der auf unserer Website sowie in unserem Intranet
Inside zu finden ist.

Was wäre, wenn Studierende einen Partner hätten, der sie optimal auf
ihre berufliche Laufbahn vorbereitet? Der ihnen anwendbares und topak
tuelles Wissen mit auf den Weg gibt? Die Sicherheit, als ExpertInnen,
Führungskräfte und UnternehmerInnen gefragt zu sein?

Was wäre, wenn ForscherInnen einen Partner hätten, der sie am
Puls der Wissenschaft wirken lässt und ihnen dabei viel Gestaltungs
spielraum bietet? Wenn Lehrende einen Partner hätten, der ihnen die
Möglichkeit gibt, praktisches Wissen mit modernsten didaktischen
Mitteln weiterzugeben? Und die Gewissheit, dass dieses Wissen auch
tatsächlich in der Praxis ankommt?

Was wäre, wenn MitarbeiterInnen in einem Team von kompetenten
Menschen mit unterschiedlichsten Berufsbildern arbeiten könnten?
Wenn sie in einem interessanten und abwechslungsreichen Umfeld
tätig wären, in dem der offene Dialog gefördert wird und alle aufgerufen
sind, ihre Stärken einzubringen?

Was wäre, wenn die Wirtschaft einen Partner hätte, der ihre Bedürf
nisse versteht? Der sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung
bewusst ist und ökonomische Fragen kompetent und wissenschaftlich
löst? Der bestens mit nationalen und internationalen Unternehmen
vernetzt ist? Einen Partner, der den Standort Wien stärkt?
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Die führende Fachhochschule
für Management & Kommunikation.

Dieser Partner müsste über Grenzen hinausblicken, Menschen
miteinander verbinden und die großen Herausforderungen der
Gesellschaft erkennen. Er müsste eine Schnittstelle zwischen
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bilden, eine Hoch
schule am Puls der Zeit sein. Die FHWien der WKW für Manage
ment und Kommunikation lebt diese Werte seit über 20 Jahren.
Wir bereiten unsere Studierenden darauf vor, Verantwortung für
eine ökonomisch leistungsfähige Gesellschaft zu überneh
men. Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Studium, Beruf und
Familie sind uns ebenso wichtig wie solche zur Zufriedenheit
unserer MitarbeiterInnen. An der FHWien der WKW zu arbeiten
ist sinnvoll, vielfältig und interessant. Als Unterzeichner der
Charta der Vielfalt sind wir weltoffen und interkulturell. Unsere
Studierenden und Lehrenden kommen aus vielen Ländern. Von
diesem kulturellen Reichtum profitieren alle. Er äußert sich auch
in gemeinsamen Forschungsprojekten mit ausländischen Hoch
schulen und wird künftig durch englischsprachige Studiengänge
gefördert werden. Denn in Bewegung zu bleiben heißt, konkrete
Maßnahmen zu setzen.
FHWien der WKW – Die führende Fachhochschule
für Management & Kommunikation.

Vielfältig

Vielfalt ist Reichtum. An der FHWien der
WKW kommen Menschen zusammen, die
unterschiedlicher kaum sein könnten. Wir
sehen ihre Vielfalt als unsere größte Stärke!
Denn sie birgt ein unermessliches Potenzial
an Ideen.
Reich an Menschen
Talent hat buchstäblich viele Gesichter, weil die
Stärken jedes Menschen woanders liegen. Un
ser Team besteht aus kompetenten Menschen
unterschiedlichen Alters, Geschlechts, beruf
lichen und ethnischen Hintergrunds. Wir alle
leisten einen wertvollen Beitrag zum Erfolg un
seres Hauses. Kein Rädchen in diesem Gefüge
ist zu klein, um uns nicht voranzutreiben; keine
Stimme zu leise, um nicht gehört zu werden.
Unser Miteinander ist geprägt von Vertrauen,
Respekt und Wertschätzung in der täglichen
Zusammenarbeit. Ein ausgewogenes Verhältnis
von Berufs- und Privatleben ist uns wichtig.
Reich an Wissen
Wir wollen Teambildung durchaus wörtlich ver
standen wissen, nämlich im Sinne von »Team«
und »Bildung«. Wir bilden Teams, in denen
individuelle Stärken und Zugänge voll ausge
schöpft werden. Das Ergebnis ist größer als
die Summe der Einzelkompetenzen aller Be
teiligten. In unserem Fall ist es die exzellente
akademische Ausbildung.

Interessant

So unterschiedlich wie die Menschen an der
FHWien der WKW sind auch ihre Tätigkeitsbe
reiche. Wir stehen im direkten Dialog mit der
Wirtschaft und begreifen uns als moderne
Hochschule, die durch Lehre und Forschung
die Zukunft mitgestaltet.
Aufstrebendes Umfeld
An der FHWien der WKW kommen Junge mit
jung Denkenden zusammen. Wir lehren, for
schen, tauschen Wissen und Erfahrung aus,
arbeiten hinter den Kulissen des Hochschul
betriebes in den unterschiedlichsten Berei
chen. Wir alle profitieren von der Tätigkeit in
diesem lebendigen Umfeld, vom persönlichen
Austausch und den wertvollen Kontakten mit
Menschen aus verschiedenen Ländern.
Spannende Themen
Weil Wissen keine Grenzen kennt, pflegt
die FHWien der WKW enge Beziehungen zu
nationalen und internationalen Hochschulen,
Forschungs- und Wirtschaftseinrichtungen.
Durch das dichte Netz an Kooperationen und
Partnerschaften ist gewährleistet, dass die
Lehrinhalte auf dem neuesten Stand sind und
modernste Unterrichtsmethoden angewandt
werden. Das umfassende interne Weiterbil
dungsangebot stellt sicher, dass wir fachlich
am Ball bleiben.

FHWien der WKW – die innovative Fachhochschule, an der Wirtschaft
und Wissenschaft zusammen arbeiten – vielfältig, interessant, sinnvoll.

Sinnvoll

Menschen in der Wirtschaft sind innovativ
und finden tagtäglich kreative Lösungen für
herausfordernde Aufgaben. Wir blicken ihnen
dabei über die Schulter, sammeln Ideen für
Forschung und Lehre und liefern unsererseits
der Wirtschaft und den Wissenschaften wich
tige Impulse.
Ideen aus der Praxis
Was liegt also näher, als kluge Köpfe aus
der gelebten Praxis ans Werk zu lassen?
Die Studierenden profitieren unmittelbar von
unserem reichen Erfahrungsschatz und Fach
wissen. Ein Erfolgsprinzip der FHWien der
WKW ist das der größtmöglichen Effizienz,
und die verdanken wir dem praktischen Den
ken und Handeln aller Teammitglieder.
Impulse für die Gesellschaft
Wissen braucht Anwendung! Wir lehren und
forschen, um drängende Fragen der Zeit zu
beantworten. Die Ergebnisse unserer akade
mischen Arbeit fließen in die Lehre ein und
kommen damit direkt den Studierenden zugu
te. Die Praxistauglichkeit unserer Forschung
äußert sich in der engen Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft und der großen Nachfrage
nach unserem Know-how.

Die FHWien der WKW

17

in Zahlen

Bachelor- und
Master-Studiengänge

10
Weiterbildungsprogramme

über

über

170

2.700

MitarbeiterInnen

Studierende

über
über

9.200

900
externe Lehrende

AbsolventInnen

Zahlenbasis: 2016

FHWien der WKW – University of Applied Sciences for Management & Communication
Währinger Gürtel 97, 1180 Vienna ⁄ Wien, Austria ⁄ Österreich | Tel. +43 (1) 476 77-5744
Fax +43 (1) 476 77-5745 | studienzentrum@fh-wien.ac.at | www.fh-wien.ac.at
Fotos: © FHWien der WKW / © Alexander Müller

