Das Leitbild der FHWien der WKW
Als wirtschaftsnahe Hochschule bieten wir
unseren Studierenden praxisorientierte akademische
Aus- und Weiterbildungen in Management und
Kommunikation. Wir statten unsere Studierenden
mit anwendungsbezogenem Wissen auf dem
neuesten Stand der Forschung und der
unternehmerischen Praxis aus.

Bei der Einführung neuer Studiengänge
achten wir stets auf die Bedürfnisse
der Unternehmen. Bestehende Studienangebote entwickeln wir weiter, damit sie
den sich wandelnden Anforderungen in den
Betrieben gerecht werden. Durch die ausgeprägte Wirtschaftsnähe eröffnen wir unseren
Studierenden exzellente Karriereperspektiven
im In- und Ausland.

In der Wissenschaft legen wir einen Schwerpunkt
auf praxisbezogene Forschung und Entwicklung,
deren Ergebnisse den Unternehmen nützen.

» Praxisorientierte

und forschungsbasierte Hochschulbildung mit besten Karrierechancen für die Studierenden –
topqualifizierte Fach- und Führungskräfte für die heimische
Wirtschaft «
Durch ein breites Spektrum an berufsbegleitenden Studienangeboten ermöglichen
wir den Studierenden die Vereinbarkeit von Studium,
Beruf und Familie. Dabei nehmen wir auf die Situation
Berufstätiger Rücksicht.

UNSERE
MISSION

... fördert kompetente und intrinsisch motivierte
MitarbeiterInnen, die ihre vielfältigen persönlichen
und beruflichen Erfahrungen einbringen.

VIELFÄLTIG

Wir sind aufgeschlossen für Neues und fördern innovatives Denken und Handeln.
Bei uns arbeiten Menschen mit vielfältigen Kompetenzen und Lebenserfahrungen.
Diese Vielfalt sehen wir als besondere Stärke. Wir sind familienfreundlich und
arbeiten gerne in multikulturellen Teams. Im Umgang miteinander stehen
Vertrauen, Respekt und Wertschätzung an oberster Stelle.

Zugleich tragen wir zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Wien bei, für dessen Erfolg bestens ausgebildete MitarbeiterInnen und ManagerInnen zentral
sind: Die heimischen Unternehmen finden in unseren
AbsolventInnen jene topqualifizierten Fach- und Führungskräfte, die sie brauchen, um auf dem globalisierten Markt
erfolgreich zu sein.

... kooperiert mit nationalen und internationalen
Forschungseinrichtungen und transferiert die
Forschungsergebnisse in die Lehre.

... steht für praxisorientierte Hochschulbildung
und eine große Nähe zur Wirtschaft.

... eröffnet ihren AbsolventInnen
beste Karrierechancen
in der Wirtschaft.

INTERESSANT

Wir wollen die Zukunft mitgestalten, die immer wieder
neue Aufgaben und Herausforderungen für uns bereithält.
Wir schätzen das abwechslungsreiche Arbeiten in einer
modernen Hochschule, die im direkten Dialog mit der
Wirtschaft steht. Besonders wichtig ist uns, dass sich
die Lehre an Forschung und Praxis orientiert und
immer auf dem neuesten Stand ist.

Die führende
Fachhochschule
für Management &
Kommunikation

UNSERE
VISION
In der Forschung sind wir bei speziellen Themen
international sichtbar und für unsere Exzellenz
anerkannt. Dazu arbeiten wir mit renommierten
Partnern in internationalen Projekten
eng zusammen.

Wir sind Österreichs führender Anbieter von FachhochschulStudiengängen und Weiterbildungsprogrammen für Management
& Kommunikation, zunehmend auch an der Schnittstelle von
digitaler Technologie und Wirtschaft. Nach dem Grundsatz
des lebenslangen Lernens gestalten wir akademische Bildung
aktiv, flexibel und zukunftsorientiert.

... bietet Bachelor- und Master-Studiengänge sowie
Weiterbildungsprogramme an, von denen viele berufsbegleitend durchgeführt werden und für Berufstätige
maßgeschneidert sind.

Unsere MitarbeiterInnen sorgen für das
TeamLife und leben
unsere Werte.

UNSERE
WERTE
SINNVOLL

Die FHWien
der WKW...

... arbeitet speziell in Forschung
und Lehre erfolgreich mit Österreichs
führenden Unternehmen zusammen.

... verbindet Wirtschaft
und Wissenschaft.

... setzt auf praxisnahe, exzellente
und forschungsbasierte Lehre und
eine Didaktik am Puls der Zeit.

Für uns ist die Arbeit im Bildungsbereich mehr als ein Beruf.
Wir liefern der Wirtschaft und den Wissenschaften wichtige
Impulse und erarbeiten Antworten auf die drängenden Fragen
der Zeit. Und wir schauen immer nach vorne. Mit großem
Engagement unterstützen wir unsere Studierenden, die
erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen für das
Berufsleben zu erwerben.

... ist Österreichs führende
Fachhochschule für Management
& Kommunikation.

UNSERE
POSITIONIERUNG

... ermöglicht ihren Studierenden,
Lehrenden und MitarbeiterInnen
Erfahrungen in einem internationalen Umfeld.

DIGITALISIERUNG: Die Nutzung digitaler Technologie prägt die Art, wie
wir leben und arbeiten. Entsprechend intensiv beschäftigen wir uns
mit diesem Thema: Wir entwickeln neue Aus- und Weiterbildungsangebote an der Schnittstelle von Technologie und Wirtschaft (und
gestalten innovative Lehrformate, indem wir digitale mit analogen
Kommunikationsformen kombinieren). Gemeinsam mit KMU erforschen wir, wie durch den Einsatz digitaler Technologie neue Formen
der Wertschöpfung entstehen. Schließlich setzen wir Technologie
ein, um die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz betrieblicher Abläufe an der Hochschule zu erhöhen.
VERANTWORTUNG & NACHHALTIGKEIT: Das Themenfeld „verantwortungsvolle
Unternehmensführung“ begleitet die FHWien der WKW seit vielen
Jahren. Als Mitglied im Netzwerk PRME (Principles for Responsible
Management Education) setzen wir uns in Lehre und Forschung aktiv mit Aspekten der Nachhaltigkeit auseinander mit dem Ziel, verantwortungsvolle Führungskräfte auszubilden. Wir sind bestrebt,
durch vielfältige Maßnahmen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen (SDGs) verstärkt in die Lehre einzubringen, Studierende
für Forschungsprojekte zu Nachhaltigkeitsthemen zu gewinnen und
den Betrieb unserer Fachhochschule ökologischer zu gestalten.
STRATEGIE: An der FHWien der WKW werden anwendungsbezogene
Themen im Bereich des Strategischen Managements erforscht
und gelehrt. Unternehmen erhalten konkrete Handlungsperspektiven. Schwerpunkte der Forschungsarbeit bilden Fragestellungen
zu Unternehmensstrategien und Wettbewerbsfähigkeit, Corporate
Governance sowie KMU & Entrepreneurship.
INTERNATIONALISIERUNG: Internationalisierung ist ein vorrangiges Ziel der
FHWien der WKW. Wir geben unseren Studierenden das Rüstzeug
mit, das sie für eine internationale Karriere brauchen. Auslandserfahrung und interkulturelle Kompetenzen wie die Fähigkeit, in
internationalen Teams zu arbeiten und mit kulturellen Unterschieden adäquat umzugehen, sind heute mehr gefordert denn je.

Strategische Schwerpunkte der FHWien der WKW
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