Präambel
Dieses Leitbild stellt das gemeinsame Selbstverständnis
und die gemeinsamen Grundwerte aller Mitglieder der
Hochschule Heilbronn dar.
In einem Prozess der gemeinsamen Erarbeitung entstanden, drückt es Mission und Vision der Hochschule
Heilbronn aus und dient als langfristiger Orientierungspunkt und als Leitplanke für Maßstäbe, an denen wir uns
und unser Handeln messen lassen.
Um es vom Idealbild zur Realität werden zu lassen, werden aus dem Leitbild Strategien abgeleitet und Vorhaben
konkretisiert, die durch entsprechendes Projektmanagement und Ergebniscontrolling umgesetzt und überprüft
werden.
So können Leitbild und zu Grunde liegende Grundwerte
im Arbeitsalltag bei Entscheidungen und Prioritätenverteilung als Richtwerte dienen und es ermöglichen, an
der Hochschule Heilbronn eine gelebte Wertekultur zu
erschaffen und zu erhalten.

Selbstverständnis
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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Grundwerte
Wir an der Hochschule Heilbronn teilen gemeinsame Grundwerte, 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 gegenseitigem Respekt und Anerkennung, Fairness und Ethik,
offener Kommunikation und Informationsaustausch sowie
dem Streben nach ständiger Verbesserung.

Hochschule Heilbronn – für Studierende

Hochschule Heilbronn – für Wirtschaft und Gesellschaft

> 	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.

>	Unternehmerisches Handeln
Durch die Entwicklung von Konzepten für unternehmerische
Initiativen in der Hochschule und ihrem Umfeld stärken wir
wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven und fördern Eigenverantwortung und Unternehmergeist unserer Mitglieder.

> 	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.

>	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.

>	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.

>	Vernetzte Forschung
Die Verbindung von Lehre und Forschung in gemeinsamen
Projekten mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft
zeichnet unsere Forschung aus und fördert den Wissensaustausch zwischen Hochschule und Gesellschaft.

>	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.

>	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.

>	
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 gesellschaftliche und ethische Verantwortung wahr und fördern
durch Bildung, Forschung und Transfer sowie das Heranbilden eines verantwortungsbewussten akademischen
Nachwuchses die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft.
>	
Gemeinsames Handeln
Erfolgreiches Handeln bedeutet transparentes, gemeinsames
Handeln und Integration aller Hochschulangehörigen, Standorte, 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.

