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und ansPruch

Wir, die hochschule heilbronn, mit unseren standorten 
in heilbronn, Künzelsau und schwäbisch hall, verstehen 
uns als Leistungszentrum der Lehre und Forschung für 
studierende, Wirtschaft und Gesellschaft mit besonderer 
verantwortung für die region und uneingeschränkter 
offenheit für die Welt. 

Wir stellen uns dem anspruch, unsere Qualität in Lehre, 
Forschung und miteinander stetig zu hinterfragen, zu 
messen, zu verbessern und so unsere herausragende 
Position kontinuierlich zu stärken.
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dieses Leitbild stellt das gemeinsame selbstverständnis 
und die gemeinsamen Grundwerte aller mitglieder der 
hochschule heilbronn dar.

in einem Prozess der gemeinsamen erarbeitung ent- 
standen, drückt es mission und vision der hochschule 
heilbronn aus und dient als langfristiger orientierungs-
punkt und als Leitplanke für maßstäbe, an denen wir uns 
und unser handeln messen lassen.

um es vom idealbild zur realität werden zu lassen, wer-
den aus dem Leitbild strategien abgeleitet und vorhaben 
konkretisiert, die durch entsprechendes Projektmanage-
ment und ergebniscontrolling umgesetzt und überprüft 
werden.

so können Leitbild und zu Grunde liegende Grundwerte 
im arbeitsalltag bei entscheidungen und Prioritätenver-
teilung als richtwerte dienen und es ermöglichen, an 
der hochschule heilbronn eine gelebte Wertekultur zu 
erschaffen und zu erhalten.



GrundWerte

Wir an der hochschule heilbronn teilen gemeinsame Grundwer-
te, die uns als orientierung dienen und die durch unsere  
strukturen und Prozesse sowie durch unser miteinander mit  
Leben gefüllt werden.

>  Wertschätzender Umgang 
ein wertschätzender umgang miteinander ist die basis für 
jede Gemeinschaft. unser handeln ist geprägt von gegen- 
seitigem respekt und anerkennung, Fairness und ethik,  
offener Kommunikation und informationsaustausch sowie 
dem streben nach ständiger verbesserung.

>  Diversität 
diversität ist eine der wichtigsten voraussetzungen für ein 
dynamisches und erfolgreiches miteinander. Wir verstehen 
uns als eine hochschule, die die vereinbarkeit von Familie 
und studium lebbar macht und in der alle menschen ihr  
Potenzial entfalten können, unabhängig von alter,  
Geschlecht, persönlichem Lebensentwurf, ethnischer oder 
religiöser Zugehörigkeit und physischen Fähigkeiten.

>  Nachhaltigkeit 
nachhaltigkeit umfasst die orientierung an langfristigen  
Zielen und die verbindung von sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Perspektiven. Wir nehmen unsere gesell-
schaftliche und ethische verantwortung wahr und fördern 
durch bildung, Forschung und transfer sowie das heran- 
bilden eines verantwortungsbewussten akademischen  
nachwuchses die nachhaltige entwicklung der Gesellschaft. 

>  Gemeinsames Handeln 
erfolgreiches handeln bedeutet transparentes, gemeinsames 
handeln und integration aller hochschulangehörigen, stand-
orte, Fakultäten, studiengänge und zentralen einrichtungen. 
Wir legen unseren beschlüssen demokratische Prinzipien 
zugrunde, die wir in einem transparenten, offenen Prozess 
kommunizieren, und fördern den austausch über alle  
hierarchie- und bereichsgrenzen hinweg. Wir fördern jedes 
mitglied darin, verantwortungsvoll zum erfolg der hochschule 
beizutragen.

Hochschule Heilbronn – für Studierende 

>   Starke Lehre 
durch exzellente, anwendungsorientierte und zeitgemäße Lehre 
bilden wir unsere studierenden zu kompetenten Fach- und 
Führungskräften aus und ermöglichen ihnen durch den aufbau 
und die entwicklung von handlungskompetenz beste chancen. 

>   Aktive Studierende 
nach unserer maxime der studentischen beteiligung und 
mitwirkung motivieren, fordern und fördern wir die  
studierenden in ihrem selbstständigen denken und der 
Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit.

>  Attraktiver Ort des Lernens 
als akademisches Zentrum der region heilbronn-Franken 
fördern wir den interdisziplinären Wissensaustausch und 
das kulturelle Leben und bieten unseren studierenden einen 
attraktiven, vielseitigen und familiengerechten ort des Lernens 
und Forschens.

>  Gelebte Internationalität 
als hochschule mit internationaler ausrichtung und einbindung 
in weltweite netzwerke fördern wir internationalität und 
austausch und bieten ein breites spektrum an fremdsprachiger 
Lehre und an angeboten für studierende anderer nationen.

Hochschule Heilbronn – für Wirtschaft und Gesellschaft 

>  Unternehmerisches Handeln 
durch die entwicklung von Konzepten für unternehmerische 
initiativen in der hochschule und ihrem umfeld stärken wir  
wirtschaftliche entwicklungsperspektiven und fördern eigen- 
verantwortung und unternehmergeist unserer mitglieder.

>  Lebendiger Transfer 
mit der ausbildung kompetenter Fach- und Führungskräfte 
und dem transfer des an unserer hochschule erarbeiteten und 
vermittelten Wissens fördern wir innovationen in Wirtschaft und 
Gesellschaft, für die region heilbronn-Franken und darüber 
hinaus.

>  Vernetzte Forschung 
die verbindung von Lehre und Forschung in gemeinsamen 
Projekten mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft 
zeichnet unsere Forschung aus und fördert den Wissensaus-
tausch zwischen hochschule und Gesellschaft.

>  Akademische Weiterbildung 
durch ein breites angebot an akademischer Fort- und  
Weiterbildung ermöglichen wir die vermittlung von Wissen  
und beruflichen Fähigkeiten aus der hochschule in Wirtschaft 
und Gesellschaft.


