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Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 
Liebe Studentinnen und Studenten der FH Burgenland! 
Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

 

Mit dieser Gemeinwohlökonomie Bilanz bringt die FH Burgenland abermals Besonderes zusammen. 
Denn wir verknüpfen unsere ausgeprägten hochschulischen Kompetenzen in Lehre und Forschung und den 
besonderen persönlichen Umgang in unseren Häusern mit den zentralen Werten dieser Institution und mit der 
Orientierung auf das allgemeine Wohl.

Diese Haltung begleitet uns seit gut 20 Jahren. 
Und auch das Bemühen, immer wieder Vorreiter zu sein. 

Wir waren die erste Fachhochschule Österreichs. Unser erster Studiengang „Internationale Wirtschaftsbezie- 
hungen“ führt österreichweit die Studiengangs-Nummer 0001, „Gebäudetechnik und Gebäudemanagement“ 
die Nummer 0002. In den letzten 20 Jahren entwickelte sich die FH Burgenland zu einem Kristallisationspunkt – 
für moderne Lehre, Internationalität sowie als Impulsgeber für die regionale Wirtschaft und die Zukunfts- 
chancen junger Menschen.

Heute freuen wir uns über 1.720 Studierende, rund 4.440 AbsolventInnen und 500 MitarbeiterInnen.
Wir bieten aktuell 20 Studiengänge in fünf Departments an zwei Standorten an. Unsere Studierenden haben
die Möglichkeit, zwischen der Vollzeit-Variante und einem berufsbegleitenden Studium zu wählen. Mit drei 
Tochtergesellschaften engagieren wir uns in der Forschung, in der akademischen Weiterbildung sowie in der 
beruflichen Qualifikation des öffentlichen Bereichs im Burgenland.

Neben „Regionalität“ mit den Stärken des Burgenlandes achten wir sehr auf Interkulturalität, Innovation
und Forschung. Sie spielen eine wichtige Rolle im Studienalltag der FH Burgenland. 

Am wichtigsten ist uns aber die individuelle Betreuung unserer Studierenden. An der FH Burgenland ist
niemand eine Nummer. Wir begleiten unsere Studierenden in ihren aktuellen Lebenssituationen. Bieten
Service und viel an Unterstützung. Für Vollzeitstudierende ebenso wie für berufsbegleitend Studierende.
Jeder steht als Mensch im Mittelpunkt. Er und sie werden in seiner/ihrer Persönlichkeit wahrgenommen
und gefördert. So entsteht ein unvergesslicher Spirit, der das ganze Umfeld prägt.

Seit einem Jahr betonen wir nun die Aussage „FH Burgenland. Bringt Besonderes zusammen“. Sie steht
für unser neues Selbstverständnis und ist folglich mehr als ein Marketingslogan. Der Satz drückt für uns
in mehrfacher Hinsicht aus, was uns als größte Hochschule des Burgenlandes so einzigartig macht. 

Nämlich, indem wir hier besondere Menschen zusammenbringen und uns inhaltlich auf einzigartige
Kombinationen stützen, die es anderswo kaum gibt. Der Ausspruch ist letztlich auch als Ansporn an alle
AkteurInnen in der FH Burgenland gedacht – Studierende, LektorInnen und MitarbeiterInnen: „Bringt
Besonderes zusammen!“

Wir sind eine gemeinnützige Organisation des Landes Burgenland, die allen Studierenden eine Höher- 
qualifikation ohne Studiengebühren ermöglicht. Das Konzept der Gemeinwohlökonomie ist für uns ein
logischer Schritt, uns mit der Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz auch in diesem Sinne fit für die Zukunft
zu machen. 

Damit nehmen wir eine weitere Vorreiterrolle ein. Wir wollen als eine der ersten Fachhochschulen Europas
und als erste Hochschule Österreichs überhaupt ein Vorbild für andere Institutionen im Bildungsbereich geben. 
Wir möchten uns ausdrücklich bei all jenen bedanken, die dieses einzigartige Vorzeigeprojekt mitgetragen und 
uns dabei unterstützt haben. Dabei waren neben MitarbeiterInnen und Studierenden der FH Burgenland auch 
die beiden BeraterInnen Anja Haider-Wallner und Roland Gutmann – vielen Dank für euren Einsatz!

Mit dem Abschluss der Gemeinwohl-Bilanz ziehen wir keinen Schlussstrich unter dieses Projekt. Im Gegenteil:
Es ist dies eine erste Standortbestimmung. Und der Startschuss für eine verantwortungsvolle, an Werten
orientierte weitere Entwicklung der FH Burgenland. 

Mag. Georg Pehm                                                                                       Mag. Josef Wiesler
     Geschäftsführer                Geschäftsführer
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Stand novemBer 2013
GeSchlecht
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t wirtSchaft 241 446 687 35,08% 64,92%

informationStechnoloGie 
und -manaGement 221 218 439 50,34% 49,66%

enerGie-umwelt-
manaGement 342 85 427 80,09% 19,91%

GeSundheit 22 146 168 13,10% 86,90%

 GeSamt 826 895 1721 48,00% 52,00%

Stand novemBer 2013

orGaniSationSform

GeSamt

%

BerufS-
BeGleitend vollzeit BerufS-

BeGleitend
voll-
zeit

d
ep

a
rt

m
en

t wirtSchaft 463 224 687 67,39% 32,61%

informationStechnoloGie 
und -manaGement 330 109 439 75,17% 24,83%

enerGie-umwelt-
manaGement 312 115 427 73,07% 26,93%

GeSundheit 68 100 168 40,48% 59,52%

 GeSamt 1173 548 1721 68,16% 31,84%

Fachhochschule
Burgenland –
Daten und Fakten

Studierende nach Geschlecht

Studierende nach organisationsform

durchschnittsalter der Studierenden
department wirtSchaft 26

department informationStechnoloGie und -manaGement 30

department enerGie-umweltmanaGement 29

department GeSundheit 25

durchSchnittSalter 26



FH Burgenland | Gemeinwohlbilanz 2012/2013 | Seite 6 FH Burgenland | Gemeinwohlbilanz 2012/2013 | Seite 7

erstellung der
Gemeinwohl-Bilanz
Im Zeitraum von Oktober 2013 bis Anfang März 2014 haben wir an unserer Institution mit den beiden Standor-
ten Pinkafeld und Eisenstadt in einem partizipativen Prozess mit zwei Stakeholdergruppen die Gemeinwohl-
Bilanz und einen Gemeinwohl-Bericht erstellt. Mitgewirkt haben extra geschulte ExpertInnen aus den Reihen 
unserer Studierenden und MitarbeiterInnen. Den Abschluss des Prozesses bildet eine öffentliche Darstellung der 
Ergebnisse im Rahmen medialer Berichterstattung im Juni 2014.

Der Berichtszeitraum für die Bilanz ist an unser kaufmännisches Wirtschaftsjahr angepasst und erstreckt sich 
auf den Zeitraum 10/2012 bis 9/2013.

Kick off-veranstaltung
Wir starteten den Prozess am 16. Oktober 2013 mit einer Pressekonferenz und einem Vortrag von Christian Felber 
vor ca. 260 Studierenden und MitarbeiterInnen in Eisenstadt und – per Live-Übertragung – in Pinkafeld. Damit 
wollten wir
• die Öffentlichkeit informieren
• unsere Stakeholder begeistern und zum Mitmachen animieren sowie 
• zur Diskussion anregen.

expertinnen-workshops
In vier Intensiv-Workshops im Oktober und November ( jeweils zwei am Standort in Eisenstadt und zwei am 
Standort in Pinkafeld) wurden die einzelnen Indikatoren erarbeitet und zwölf MitarbeiterInnen und acht Studie-
rende von unseren GWÖ-BeraterInnen eingeschult. Erklärtes Ziel dabei war, dass diese die Zusammenhänge und 
den Sinn der Indikatoren verstehen und die GWÖ-orientierten Werte im Berufsleben anwenden und umsetzen 
können. In weiterer Folge begleiteten die geschulten ExpertInnen die World Cafés, erklärten, präsentierten und 
dokumentierten die Ergebnisse und nahmen an der Peer Evaluierung teil. Methoden, wie Soziokratie, Systemi-
sches Konsensieren und Dialog, wurden dabei angewandt. 

An unserem Standort in Pinkafeld haben sich 40 Studierende im Rahmen ihrer Lehrveranstaltung im Bereich 
Energie-Umweltmanagement mit dem Thema auseinandergesetzt und mitdiskutiert.

Aus der Runde der ExpertInnen nahmen die acht Studierenden an zwei von vier Terminen teil, die MitarbeiterIn-
nen nur an denjenigen, die ihnen thematisch zugeordnet wurden. Die Studierenden bekamen außerdem eine 
Praktikumsbestätigung ausgestellt. In zwei World-Café Runden, Anfang und Mitte Dezember 2013 – hatten alle 
Stakeholder die Möglichkeit, sich zu den einzelnen Indikatoren zu äußern. Wir wollten damit vielfältige Inhalte 
sammeln, die Ideen für unseren Gemeinwohlbericht auf eine breite Basis stellen und gleichzeitig Learnings für 
die Zukunft generieren.

Berichterstellung
Im Jänner 2014 formulierten zugeordnete MitarbeiterInnen und Indikator-begleitende Studierende die jeweili-
gen Indikatoren für den Bericht aus, vervollständigten diese mit Zahlen und Fakten und stimmten die Nahtstel-
len zu den anderen Indikatoren ab. Die Begleitung und ein Coaching erfolgte durch das GWÖ-Team.

Die vorausgearbeiteten Indikatoren stellten wir in der Woche vor der Peer-Evaluierung unseren MitarbeiterInnen 
und Studierenden zum Kommentieren zur Verfügung.

Staatsbürgerschaft der Studierenden (Stand nov. 2013)

Staatsbürgerschaft Studierende November 2013

Ausland 14 %

Österreich 86 %

wohnort der Studierenden nach Bundesland (Stand nov. 2013)

Wien 23 %

Kärnten 1 %

Burgenland 31 %

Niederösterreich 26 %

Oberösterreich 2 %

Salzburg 1 %

Steiermark 16 %
Tirol 0 %

Vorarlberg 0 %

anzahl der absolventinnen (Stand nov. 2013)

aBSolventinnen - Kumuliert GeSamt männlich weiBlich männlich % weiBlich %

wirtSchaft 1.974 652 1.322 33,03% 66,97%

informationS-
technoloGie und -manaGement 1.020 465 555 45,59% 54,41%

enerGie-umweltmanaGement 1.038 836 202 80,54% 19,46%

GeSundheit 408 53 355 12,99% 87,01%

GeSamt 4.440 2.006 2.434 45,18% 54,82%
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peer-evaluierung
Im Rahmen eines achtstündigen Workshops Anfang März 2014 diskutierte und bewertete ein Team aus Exper-
tInnen, MitarbeiterInnen (Indikator begleitend) und der Geschäftsführung die Ergebnisse sowie die Beschrei-
bung der Indikatoren, setzte Bewertungspunkte fest und gab Empfehlungen für geplante Maßnahmen.

audit
Der Bericht wurde im April 2014 den AuditorInnen übergeben.

abschluss-event und veröffentlichung
Eine Pressekonferenz und ein Abschluss-Event planen wir für Juni 2014.

eckdaten des projekts
• Am Projekt haben sich zwölf MitarbeiterInnen und acht Studierende intensiv beteiligt, weitere
 ca. 30 Personen im Rahmen der World-Cafés und als FeedbackgeberInnen auf den fertigen Bericht.
• Es wurden ca. 400 Stunden investiert.
• Begleitet wurde der Bilanz-Erstellungsprozess von externen BeraterInnen – Anja Haider-Wallner und Roland 
 Gutmann. Intern koordinierte das Team der Abteilung „Information und Kommunikation“ unter der Leitung 
 von Martina Landl.
• Es gab mehrere Newsletter zu dem Prozess und eine eigens eingerichtete Seite auf unserer Homepage.
• Das ExpertInnen-Team hat über E-Mail und einen gemeinsamen Dropbox-Ordner kommuniziert.
• Für die Bericht-Erstellung, den Feedback-Prozess durch die Stakeholder und die Peer-Evaluierung wurde eine 
 eigene Seite auf der Open Source-Plattform „Plone“ eingerichtet.

Indikatoren der 
FH Burgenland 
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Negativkriterien – Übersicht für GWÖ Bilanz 

Kann ich BeStätiGen Kann ich nicht 
BeStätiGen

Keine verletzunG der ilo-arBeitSrechtenormen/
menSchenrecht X

Keine menSchenunwürdiGe produKte X

Keine BeSchaffunG Bzw. Kooperation mit unter- 
nehmen, welche die menSchenwürde verletzen X 

Keine feindliche üBernahme X

Keine Sperrpatente X

Keine dumpinGpreiSe X

Keine maSSive umweltBelaStunGen für ÖKoSySteme X

Keine GroBen verStÖSSe GeGen umweltauflaGen 
(z. B. Grenzwerte) X

Keine Geplante oBSoleSzenz X

Keine unGleichBehandlunG von
frauen und männern X

Kein arBeitSplatzaBBau oder StandortverlaGerunG
trotz Gewinn X

Keine unternehmen in SteueroaSen X

Keine eiGenKapitalverzinSunG üBer 10% X

offenleGunG aller BeteiliGunGen und
tochterunternehmen X

Keine verhinderunG eineS BetrieBSrateS X

offenleGunG aller finanzflüSSe an loBByiSten 
und loBBy-orGaniSationen/eintraGunG inS 
loBByreGiSter der eu

X
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a1: ethisches Beschaffungsmanagement
Berücksichtigung regionaler, ökologischer und sozialer Aspekte bzw.
höherwertige Alternativen
Beim Ankauf von Büromöbeln und Seminarraummöbeln achten wir auf hohe Qualität, um die Möbel möglichst 
lange im Einsatz haben zu können. In diesem Bereich arbeiten wir bereits seit 20 Jahren mit der Firma Neudörf-
ler Office Systems GmbH zusammen. Es ist dies ein regionales, mittelständiges Unternehmen mit Hauptsitz in 
Neudörfl im Burgenland. Neudörfler Office Systems arbeitet ständig an der Verbesserung des betrieblichen Um-
weltschutzes, weit über alle Umweltvorschriften und -gesetze hinaus und versucht Umweltbelastungen durch 
den Einsatz bester Technik so weit wie möglich zu reduzieren. 

Von unseren vier Dienstfahrzeugen ist eines ein Gasauto, um Schadstoffausstoß zu verringern. 

Die Versorgung mit Essen und Trinken wird an den beiden Standorten durch externe Firmen durchgeführt.
In Eisenstadt arbeiten wir mit der Österreichischen Mensen AG, in Pinkafeld mit dem Verein zur Förderung der 
Schulen in Pinkafeld zusammen. Beide Unternehmen sind gemeinnützig ausgerichtet und legen ausdrücklich 
Wert auf die Verwendung regionaler Lebensmittel österreichischer Produktion. Die Österreichische Mensen AG 
wurde u.a. mit dem Tierschutzpreis „Das goldene Ei“ ausgezeichnet. Es werden nur Eier und Eierprodukte aus 
alternativen Haltungsformen (Boden- bzw. Freilandhaltung) verarbeitet. Beim angebotenen Kaffee wird darauf 
geachtet, dass die verwendeten Bohnen von Plantagen bezogen werden, die von der RAINFOREST ALLIANCE nach 
den Kriterien der nachhaltigen Entwicklung zertifiziert sind. Seit Oktober 2011 kommt in den Mensabetrieben 
Fisch aus zertifizierter, nachhaltiger Fischerei mit dem Öko-Siegel des MSC (Marine Stewardship Council) auf den 
Teller. Im Zuge der Studierendenbefragungen erheben wir auch die Meinung zur Qualität des Essens und bespre-
chen das Ergebnis mit den verantwortlichen Personen. 

Die Öffnungszeiten der Betriebe werden in Abstimmung mit uns festgelegt. Den ethischen Umgang mit
den MitarbeiterInnen von Seiten der Firmen können wir nicht beurteilen, jedoch handelt es sich um keine
„ungewöhnlichen“ Öffnungszeiten. 

Im Bereich des Einkaufes bzw. des Infrastrukturmanagements versuchen wir, möglichst regionale Firmen als Part-
ner zu gewinnen. Aufgrund der Tatsache, dass wir dem Bundesvergabegesetz unterstehen, ist das oft nicht einfach. 

Aktive Auseinandersetzung mit den Auswirkungen zugekaufter P/D und Prozesse
zur Sicherstellung sowie Ausmaß und Form der Nachweisführung
Speziell im Bereich der IT-Hardware ist es schwierig, die genaue Herkunft der einzelnen Bauteile zu bestimmen. 
Es ist jedoch bekannt, dass vor allem Hardware zu einem großen Prozentsatz im asiatischen Raum hergestellt 
wird. Hier ist es schwierig Informationen in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Produktion und ökologischen Aus-
wirkungen zu gewinnen. Bei der Beschaffung von PCs, Laptops und dergleichen kaufen wir eine Garantieerwei-
terung auf 5 Jahre mit, um einen längeren Verbleib der Geräte garantieren zu können. 

Das Büromaterial bestellen wir zentral und nach Bedarf, um möglichst wenige Lieferungen zu erhalten und die 
Umweltbelastung durch häufige Lieferungen (Paketdienste) zu minimieren. Die Ausgabe erfolgt ebenfalls zent-
ral. Aus der Erfahrung haben wir gelernt, dass bei einer freien Entnahme der Verbrauch stetig gestiegen ist.

In den letzten beiden Jahren haben wir einige Multifunktionsgeräte angeschafft, welche mit einer Scanfunktion 
ausgestattet sind, um die Verteilung von Unterlagen in digitaler Form (anstatt in gedruckter Form) zu ermög-
lichen. Unser Ziel ist es, auf ein „papierloses“ Büro umzustellen. Uns ist bewusst, dass wir hier noch Einiges an 
Überzeugungsarbeit bei MitarbeiterInnen und KundInnen (Studierende, LektorInnen, Firmenpartner) leisten 
werden müssen.

Bei allen unseren Dienstautos wird mittels Tankkarten bei unterschiedlichen Anbietern getankt. Eine Vorgabe, 
gewisse Tankstellen zu meiden, gibt es nicht.
In Pinkafeld wurde für MitarbeiterInnen und Studierende ein GOFAIR Kaffeeautomat aufgestellt. Es handelt sich 
dabei um den ersten klimaneutralen Kaffeeautomat mit einer Reihe von Vorteilen: die Becher sind zu 100% kom-
postierbar, der Kaffee entspricht höchster Bio-Qualität, die Milch ist zu 100% Bio Milch. Der Automat ist Fairtrade 
zertifiziert und arbeitet höchst energieeffizient – mit einem bis zu 80% niedrigeren Energiebedarf als andere 
Kaffeeautomaten.

Für die MitarbeiterInnen an den beiden Standorten haben wir im Jahre 2013 Jura-Kaffeevollautomaten zur Ver-
fügung gestellt und somit die alten Nespresso Maschinen abgelöst. Diese Geräte sind so konstruiert, dass sie bei 
guter Pflege viele Jahre voll funktionsfähig bleiben. Die Philosophie richtet sich aktiv gegen eine Wegwerfmen-
talität. Durch intelligente Energiesparmodi lässt sich zudem bis zu 40% Energie sparen.

Die Gebäude, in denen wir zu marktüblichen Mietpreisen eingemietet sind, stehen im Eigentum der landeseige-
nen Beteiligungs- und Liegenschafts-GmbH (BELIG). Ihre Aufgabe ist es auch, durch entsprechende Maßnahmen 
eine möglichst hohe Energieeffizienz zu erzielen. Alle Gebäude wurden nach den zur Bauzeit gültigen Normen 
gebaut.

Unsere Gebäude sind mit einer modernen Gebäudeleittechnik ausgestattet. Die Vorteile bestehen darin, dass 
nur in jenen Bereichen geheizt werden muss, die auch genutzt werden. Das wirkt sich positiv auf den Energie-
verbrauch aus.

Unseren Strombedarf decken wir zur Gänze aus erneuerbaren Energieträgern unseres Lieferanten Energie Bur-
genland. Von diesem decken wir auch unseren Gasbedarf. Die Wasserversorgung kaufen wir von den burgenlän-
dischen Wasserversorgungsunternehmen an. Seit ca. zehn Jahren verzichten wir auf die Bewässerung der Rasen-
flächen an den beiden Studienzentren. Die automatische Bewässerungsanlage am Studienzentrum Eisenstadt 
wurde außer Betrieb genommen. Somit konnte der Wasserverbrauch um gut 50% gesenkt werden.

In unseren Gebäuden haben wir Müllsammelinseln aufgestellt und das sogenannte „Mülltrenn ABC“ ausge-
hängt. Die Studierenden und MitarbeiterInnen werden gebeten, eine optimale Mülltrennung durchzuführen.
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Strukturelle Rahmenbedingungen zur fairen Preisbildung
Unsere Beschaffungen werden nach den internen Beschaffungsrichtlinien abgewickelt. Dabei wird nicht nur das 
Billigstbieter-, sondern auch das Bestbieterprinzip gelebt. So achten wir z.B. beim Kauf von Elektrogeräten auf 
den Stromverbrauch der Produkte. Als Zuschlagskriterien beim Bestbieterprinzip ziehen wir u.a. auch Betriebs-
kosten, Qualität, Lebens- bzw. Nutzungsdauer und auch Versorgungssicherheit heran. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Bundesvergabegesetz) ist es nur eingeschränkt möglich, mit Firmen längerfris-
tige Bindungen aufzubauen. Durch Ausschreibungsverpflichtung gehen immer wieder neue Firmen als Billigst- 
bzw. Bestbieter hervor.

Nachfolgend eine Übersicht der prozentuellen Auflistung der Einkäufe zum gesamten Beschaffungsbudget:

B1: ethisches finanzmanagement
Institutionalisierung
Ethisches Finanzmanagement haben wir derzeit nicht im Leitbild der FH Burgenland verankert. Wir arbeiten 
jedoch dahingehend an der Schaffung neuer Strategieprozesse. Bei der Wahl des Finanzdienstleisters gilt für uns 
das Vergaberecht. Grundsätzlich ist es möglich, ethisch-nachhaltige Kriterien in das Vergaberecht einzubezie-
hen. Kritisch sehen wir jedoch die Vergleichbarkeit aufgrund verschiedener Branchenstandards (Verifizierung). 
Unser Ziel ist es, soziale und ökologische Kriterien in der Veranlagung miteinzubeziehen.

Ethisch-ökologische Qualität – Finanzdienstleister
Unsere Hauptbank ist die Hypo Bank Burgenland.

Die Hypo-Bank Burgenland ist Teil der GRAWE-Group und agiert als Regionalbank. Geschäftsfelder sind Privat-
kunden, Geschäftskunden (Freie Berufe), Firmenkunden sowie Immobilien und Projektfinanzierung. Ein Produkt-
portfolio für Geldanlagen existiert nicht.

Die GRAWE-Group sieht sich als Allfinanzanbieter und hat für den jeweiligen Kernmarkt verschiedene Banken 
und Kapitalgesellschaften. Neben der Bank Burgenland sind die Capital Bank, SECURITY Kapitalanlage AG, Brüll 
Dallmus sowie die Immo Vorsorge GmbH im Besitz der GRAWE.

eiSenStadt pinKafeld   GeSamt %aufteilunG

BetrieBS- und erhaltunGS-
aufwand 507.638 631.392 1.139.030 67,5%

Büromaterial 27.521 15.882 43.403 2,6%

edv 145.342 53.767 199.109 11,8%

BetrieBS- und GeSchäftS-
auSStattunG 86.322 56.683 143.005 8,5%

laBor 10.223 50.000 60.223 3,6%

BiBliotheK (lizenzen, ohne 
Bücher) 59.332 59.332 3,5%

SonStiGeS 18.408 13.527 31.935 1,9%

SonderprojeKte 10.811 10.811 0,6%

865.597 821.251 1.686.848 

Gemeinwohlorientierte Veranlagung
Weitere Veranlagungen bestehen bei:
• Raiffeisenlandesbank Burgenland
• Bawag PSK
• Bank Austria 
• Erste Bank

Wir veranlagen ausschließlich in sichere, nicht spekulative Finanzprodukte, z.B. in Tagesgeldkonten bzw.
Termingeld. Alle Zinserträge verwenden wir für weitere Bildungsausgaben. 

Leider sind derzeit am österreichischen Markt keine Bankinstitute tätig, die mehr als „Erste Schritte“
gewährleisten.

Als Mitarbeitervorsorgekasse haben wir die VBV Vorsorgekasse gewählt, die als aktives Mitglied der
UN Principles for Responsible Investments (UN PRI) ethisch- nachhaltige Aspekte wahrnimmt.

Von unserem Zentralbetriebsrat  wurde eine Rahmenvereinbarung mit der BAWAG PSK Versicherung AG ausver-
handelt, wonach interessierte MitarbeiterInnen eine Bezugsumwandlung zur Zukunftssicherung gem. § 3 (1) 15a 
EStG in Anspruch nehmen können. 

Finanzierung
Der Großteil der Finanzierung (etwa 80%) erfolgt durch den Bund über die Studienplatzförderung und durch das 
Land Burgenland über die Infrastruktur- und Landesforschungsförderung. Diese sind von ihrem Wesen per se 
gemeinnützig und nicht spekulativ. Den Rest bilden Forschungsförderungen verschiedenster öffentlicher Förder-
programme sowie Drittmittel von Unternehmen bzw. der Industrie. 
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c1: arbeitsplatzqualität und Gleichstellung 
MitarbeiterInnenorientierte Organisationskultur und Organisationsstruktur
Wir beschäftigen derzeit 127 MitarbeiterInnen. Davon sind 60% Frauen. Wir haben somit eine Vorbildwirkung
im Land Burgenland inne und leben diese auch – nach innen und außen.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in einer sehr gut strukturierten Organisation. An der Spitze 
stehen zwei Geschäftsführer, die definierte Aufgabengebiete verantworten. 

Zum Führungsteam zählen weiters vier Departmentleiter. Den Departmentleitern unterstehen die Studien-
gangsleiterInnen, HochschullehrerInnen und wissenschaftliche MitarbeiterInnen ihres jeweiligen Departments, 
zusätzlich sind sie selbst jeweils auch Studiengangsleiter. Als Richtlinie wurde definiert, dass ein Studiengangs-
leiter bzw. eine Studiengangsleiterin prinzipiell nur einen Studiengang leiten soll. Dies führt unmittelbar zu
einer Organisationskultur, die auf eine ausgewogene Work-Life-Balance ausgerichtet ist. Unsere Mitarbeiter-
Innen können unterschiedliche Arbeitszeitmodelle nutzen. Wir bringen hier viel Vertrauen entgegen –
ortsunabhängiges Arbeiten und Gleitzeit können genutzt werden.

In der Lehre sind durchschnittlich 400 nebenberufliche Lehrbeauftragte tätig. Bei diesen handelt es sich vorwie-
gend um ExpertInnen aus der Wirtschaft bzw. Praxis, die laut Fachhochschulstudiengesetz diese Lehrtätigkeit 
im Höchstausmaß von 6 SWS  neben ihrer voll sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ausführen. 
Nebenberufliche Lehrbeauftragte werden bei uns als freie Dienstnehmer beschäftigt. 

Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in schwierigen Situationen ist durch unsere Organi-
sationskultur gewährleistet. So ist die erste Anlaufstelle immer die unmittelbar vorgesetzte Führungskraft, die 
sich partnerschaftlich bemüht, Lösungen zu finden. Zusätzlich steht unseren MitarbeiterInnen ein Betriebsrat 
zur Seite, der sowohl mediativ wie auch rechtlich Unterstützungsleistung erbringt. Sollte eine Supervision bzw. 
ein Coaching notwendig sein, wird auch diese unbürokratisch zur Verfügung gestellt.

Derzeit entwickeln wir ein Konzept, um Coaching als Personalentwicklungskonzept an unserer Institution zu 
implementieren. Ab Herbst 2014 sollen Führungskräfte Coaching in Anspruch nehmen können, um bei individu-
ellen Lern- und Reflexionsprozessen bestmögliche Unterstützung zu erhalten.   
Um die fachliche, pädagogische und soziale Kompetenz unserer MitarbeiterInnen zu steigern und zu erhalten, 
bieten wir umfangreiche Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildungen.
Unsere MitarbeiterInnen haben auch regelmäßig die Möglichkeit zur Mitbestimmung bei für sie wichtigen
Themen. Diese Möglichkeit wird sehr positiv wahrgenommen, vor allem wenn es um flexible Arbeitszeiten
oder die Gestaltung des eigenen Arbeitsumfeldes geht.

Faire Beschäftigungs- und Entgeltpolitik
MitarbeiterInnen werden dabei unterstützt, Familie und Beruf in Einklang zu bringen und das in diesem Zu-
sammenhang für sie passende Arbeitszeitmodell zu finden. Müttern fällt die Entscheidung über den richtigen 
Zeitpunkt, um nach der Karenz an den Arbeitsplatz zurückzukehren, dadurch erheblich leichter. Wir beraten und 
unterstützen sie individuell. Grundsätzlich werden alle neu zu besetzenden Positionen von unserer Personal-
abteilung ausgeschrieben, in diversen Kommunikationskanälen publiziert und den MitarbeiterInnen über die 
Homepage und via E-Mail zur Kenntnis gebracht. Durch diese Transparenz besteht auch die Möglichkeit, sich für 
andere Positionen im Unternehmen zu bewerben und somit einen anderen Karriereweg einzuschlagen.

Wir haben ausgewiesene Gehaltsschemen für die unterschiedlichen Hierarchieebenen, welche jedoch aus 
datenrechtlichen Gründen nicht an die MitarbeiterInnen kommuniziert werden. Auf Verlangen ist eine Einsicht 
jederzeit möglich.

Instrumente für eine mitarbeiterorientierte Karriereplanung, wie etwa das MitarbeiterInnen-Gespräch, sind be-
reits in Verwendung, weitere Maßnahmen in Erarbeitung. Unseren MitarbeiterInnen stehen zahlreiche freiwil-
lige Sozialleistungen zur Verfügung. Neben Aufenthaltsräumen mit Kaffeemaschinen und Wasserspendern, die 

auch von Studierenden genutzt werden können, sind hier zusätzliche freie Tage, wie Martini (Burgenländischer 
Landesfeiertag), Heiliger Abend oder Silvester zu nennen. Einen zusätzlichen „autonomen“ freien Tag erhalten 
die MitarbeiterInnen seit Jahren – am Dienstag nach Pfingsten, den sogenannten „Rektorstag“.

Interne Kommunikationsstruktur und Informationspolitik
Die unternehmensinterne Abteilung für Information und Kommunikation ist zuständig für unseren Außen-
auftritt sowie die Kommunikation aller relevanten Informationen an MitarbeiterInnen, Studierende und
LektorInnen. 

Wir bedienen uns sowohl in unserer Kommunikation als auch in allen unseren Marketingaktivitäten einer 
wertschätzenden, verantwortungsvollen Sprache und Bildwelt, fühlen uns der Wahrheit verpflichtet und achten 
– insbesondere in unseren Werbeaktivitäten – die Würde jedes Einzelnen. 

Für die Kommunikation gibt es eigens eingerichtete Mail-Adressen, von welchen zum Beispiel der monatliche 
Newsletter oder auch Stellenausschreibungen versandt werden. Außerdem erleichtern intern verwaltete
Mailverteiler die Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen.

In besonderen Situationen kommen auch gut funktionierende informelle Kommunikationswege zum Tragen, die 
bei der Verbreitung von wesentlichen Informationen helfen. In der Kommunikationskultur an unserer Institution 
geben gegenseitiger Respekt und Offenheit den Ton an. 

Bei all unseren Print- und Werbeprodukten achten wir – so weit das in unserem Einflussbereich steht – auf den 
Einsatz ökologisch produzierter Materialien.

Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
Wir haben an der FH Burgenland einen Mitarbeiter, der als Sicherheitsbeauftragter fungiert. Er führt neue Mitar-
beiterInnen in die sichere Nutzung der Gebäude ein und koordiniert die Besuche der ArbeitsmedizinerInnen, die 
einmal monatlich Arbeitsplätze der MitarbeiterInnen inspizieren und Tipps zum ergonomischen Arbeiten geben.

Ein eigenes Programm zur Gesundheitsförderung der MitarbeiterInnen ist durch das Department Gesundheit
in Arbeit.

Gleichstellung und Diversität
Die erfreuliche Frauenquote von 60% spiegelt sich derzeit auf der Führungsebene noch nicht wider: 
fünf Studiengangsleiterinnen stehen 11 Studiengangsleiter gegenüber. Die Geschäftsführungen zweier
(von drei) Tochterunternehmen der FH Burgenland sind jedoch mit Frauen besetzt.

Das Thema Barrierefreiheit ist uns sehr wichtig und Gegenstand häufiger Gespräche. Die beiden Studienzentren 
in Eisenstadt und Pinkafeld sind behindertengerecht, nicht aber behindertenfreundlich. Maßnahmen zur
Verbesserung sind angedacht.

Zum Berichtszeitpunkt arbeitet keine körperlich oder geistig beeinträchtigte Person an der FH Burgenland. 
Zum Thema Diversität ist anzumerken, dass einige KollegInnen aus dem Ausland kommen, somit 
Migrationshintergrund haben und bei Ausschreibungen Diversität auch gleichgestellt behandelt wird.
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c2: Gerechte verteilung der erwerbsarbeit 
Senkung der Normalarbeitszeit
An unserer Institution sind zum Bilanzstichtag 127 MitarbeiterInnen beschäftigt, davon ca. 60% Frauen und 40% 
Männer. Das Durchschnittsalter der Belegschaft beträgt 40 Jahre. 44% der MitarbeiterInnen sind im lehrenden/
forschenden Bereich und 56% im nicht-lehrenden/-forschenden Bereich tätig. 

Rund 36% unserer MitarbeiterInnen sind am Standort Pinkafeld beschäftigt; 64% der MitarbeiterInnen haben 
ihren Arbeitsplatz in Eisenstadt. 

Knapp mehr als die Hälfte der MitarbeiterInnen (53%) ist Vollzeit beschäftigt, 47% gehen einer Teilzeitbe-
schäftigung nach. Erhöhungen oder Reduktionen der wöchentlichen Arbeitszeiten sind nach Absprache mit
den Verantwortlichen möglich und wir versuchen – soweit es die betrieblichen Erfordernisse zulassen –
auf individuelle Lebenssituationen bestmöglich einzugehen. 

Erhöhung des Anteils der Teilzeit-Arbeitsmodelle und Einsatz von Zeitarbeit
Die wöchentliche Normalarbeitszeit an unserer Institution beträgt 40 Stunden. Mit September 2013 ist eine 
Gleitzeitbetriebsvereinbarung in Kraft getreten, die den MitarbeiterInnen unter bestimmten Rahmenbedingun-
gen eine flexible und selbstbestimmte Einteilung der Arbeitszeit ermöglicht. Die Gleitzeitperiode beträgt ein 
Jahr und orientiert sich an unserem Geschäftsjahr (1. Oktober bis 30. September). Während der Gleitzeitperiode 
können Zeitguthaben auf- und abgebaut werden. Die Ausrichtung der Gleitzeitperiode am Geschäftsjahr hat 
den Vorteil, dass gegen Ende der Gleitzeitperiode vor allem in den Sommermonaten, die Möglichkeit zum Abbau 
von Zeitguthaben besteht. Der Abbau von Zeitguthaben ist durch individuelle Gestaltung der täglichen Arbeits-
zeit, aber auch durch ein- bzw. mehrtägigen Zeitausgleich möglich.

Zeitguthaben können im Ausmaß von 50 Gutstunden bzw. 25 Minusstunden in die nächste Gleitzeitperiode 
übernommen werden. In unserer Betriebsvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit unterscheiden wir zwischen 
Gleitzeitguthaben und Überstunden. Unter welchen Voraussetzungen Arbeitszeit als Zeitguthaben bzw. Über-
stunde gilt, ist in der Betriebsvereinbarung detailliert geregelt. In der Arbeitszeiterfassung werden Zeitguthaben 
und Überstunden getrennt ausgewiesen. Nicht durch Zeitausgleich verbrauchte Überstunden werden am Ende 
der Gleitzeitperiode mit einem Überstundenzuschlag ausbezahlt.

Für unsere MitarbeiterInnen besteht die Möglichkeit, an einem Tag pro Woche ortsunabhängig zu arbeiten. 
Hintergrund für die Einführung dieser Regelung war, dass viele MitarbeiterInnen eine lange Anfahrtszeit zum 

Arbeitsplatz haben und durch diese Möglichkeit eine Entlastung für PendlerInnen und eine zusätzliche flexible 
Einteilung der Arbeitszeit geboten werden sollte. Die Möglichkeit des ortsunabhängigen Arbeitens steht vorwie-
gend dem lehrenden und forschenden Personal, nach Vereinbarung mit dem Dienstvorgesetzten aber auch dem 
nicht-lehrenden und nicht-forschenden Personal zu.

Notwendige Anwesenheitszeiten in den verschiedenen Departments/Abteilungen werden durch Funktions-
zeiten geregelt. Die Funktionszeiten sehen vor, dass die MitarbeiterInnen einer Abteilung durch Absprache
untereinander sicherzustellen haben, dass eine betriebsbedingt erforderliche Besetzung gegeben ist.
Welche/r MitarbeiterIn welchen Teil der Funktionszeit leistet, entscheiden die MitarbeiterInnen durch
gegenseitige Absprache untereinander.

In der Betriebsvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit ist eine Evaluierung nach einem Jahr vorgesehen,
um anhand von praktischen Erfahrungswerten eventuell notwendige Adaptierungen bzw. Verbesserungen
vornehmen zu können. In den Gesprächen mit dem Betriebsrat werden laufend Erfahrungen ausgetauscht
und eventuelle Adaptierungen diskutiert.

Mit Einführung der Gleitzeitbetriebsvereinbarung wurden die bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Mehr- bzw. 
Überstunden abgerechnet und finanziell abgegolten bzw. als Zeitguthaben in die erste Gleitzeitperiode über-
nommen. Damit wurde unter die alte, bis dahin laufende Regelung ein Schlussstrich gezogen und der Übergang 
fair abgewickelt. Durch die Einführung der Gleitzeitbetriebsvereinbarung und der damit zusammenhängenden 
elektronischen Arbeitszeiterfassung kann eine einheitliche und transparente Verwaltung der Arbeits- und Nicht-
leistungszeiten als auch der Überstunden für alle MitarbeiterInnen gewährleistet werden.

Wir bringen unseren MitarbeiterInnen sehr viel Vertrauen entgegen, indem die Aufzeichnungen der Arbeitszeit 
von den MitarbeiterInnen selbst im BMD-Zeiterfassungs-System erledigt werden kann.

Abb. Screenshot der Eingabemaske BMD-Zeiterfassungssystem

Bewusster Umgang mit (Lebens-) Arbeitszeit
All-in-Verträge schließen wir nur bei Führungspositionen im Lehr- und Forschungsbereich ab. Mit weniger als 4% 
der Belegschaft ist eine Überstundenpauschale vereinbart. Generell zeigt das abgelaufene Wirtschaftsjahr, dass 
der anfallende Mehraufwand tendenziell durch MitarbeiterInnen-Neueinstellungen abgedeckt und nicht dem 
bestehenden Personal abverlangt wird. Während im Geschäftsjahr 2011/2012 die Personalkosten pro tatsächlich 
Studierendem noch € 5.704,49 ausmachten, betrugen sie im Geschäftsjahr 2012/2013 bereits € 6.537,18. Das ent-
spricht einer Steigerung um +14,6%.
Im Zuge einer umfassenden Organisationsentwicklung wurden im Jahr 2013 sämtliche Führungspositionen im 
Lehr- und Forschungsbereich neu ausgeschrieben und besetzt. Während davor häufig von einem Studiengangs-
leiter/einer Studiengangsleiterin mehrere Studiengänge geführt wurden, so war es im Zuge der Neubesetzung 
erklärtes Ziel, für jeden Studiengang einen Studiengangsleiter/eine Studiengangsleiterin zu bestellen und somit 
zu gewährleisten, dass mehr Kapazitäten in die Weiterentwicklung der einzelnen Studiengänge und in eine 
intensivere Betreuung der Studierenden gelegt werden können.
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c3: förderung ökologischen verhaltens der mitarbeiterinnen 
Ernährung während der Arbeitszeit
Die Versorgung mit Essen und Trinken wird an den beiden Standorten durch externe Firmen durchgeführt. In 
Eisenstadt arbeiten wir mit der Österreichischen Mensen AG, in Pinkafeld mit dem Verein zur Förderung der 
Schulen in Pinkafeld zusammen. Beide Unternehmen sind gemeinnützig ausgerichtet und legen ausdrücklich 
Wert auf die Verwendung regionaler Lebensmittel. Montag bis Freitag gibt es in Pinkafeld auch die Option des 
Mittagsmenüs im Internat der HTL, die von mehreren MitarbeiterInnen regelmäßig genutzt wird. 

Vegetarische Auswahl
• Eisenstadt: 
  – Eines von zwei Menüs zur Wahl ist immer vegetarisch und mit derzeit € 4,50 auch um
	 		 	€ 0,60 günstiger als das Fleischgericht. 
• Pinkafeld: 
  – Inzwischen gibt es auch einen vegetarischen Mittagsteller, der allerdings zumeist eher aus Beilagen   
        besteht. Salate sind neben fleischlosen Aufstrichen und Käse für VegetarierInnen die einzige Wahl.
  – Auch im Internat der HTL gibt es täglich einen vegetarischen Mittagsteller, welcher zum gleichen Preis  
      wie der Fleischteller um € 5,80 angeboten wird. Im Menüpreis ist ein Salat inbegriffen.

An beiden Standorten werden keine speziell ausgewiesenen veganen Speisen angeboten, außer Äpfel. Es steht 
für die Zeit, in der das Buffet/die Mensa geschlossen hat, ein Automat mit Snacks zur Verfügung. Die angebote-
nen „Weckerl“ sind grundsätzlich knusprig und frisch. Im Buffet am Standort Pinkafeld wird der Kaffee immer 
frisch zubereitet. Porzellantassen stehen neben Plastikbechern als umweltfreundliche Alternative zur Verfü-
gung. 

Neben den herkömmlichen Produkten der Getränkeautomaten gibt es einen neuen „GOFAIR-Automaten“ mit 
heißen Getränken, wie Kaffee und Tee. Für MitarbeiterInnen und Studierende stehen Frischwasserspender 
bereit. Die Anlieferung von Trinkwasser in Plastikbehältern und die andauernde Temperierung des Wassers ist 
jedoch im ökologischen und ökonomischen Sinne zu hinterfragen. Zusätzlich stehen an beiden Studienzentren 
auch Trinkwasserbrunnen mit Leitungswasser zur Verfügung. 

Mobilität am Arbeitsplatz
Unsere Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist leider an beiden Studienzentren nicht optimal. Eine Ände-
rung liegt nicht in der Hand der FH Burgenland. 

• Eisenstadt 
  – von Wien kommend gibt es eine relativ gute Verbindung ca. halbstündlich mit einer Fahrzeit von
      1:00 h bis 1:15 h. Der Campus ist jedoch vom Bahnhof nur recht umständlich mit dem Bus zu erreichen.  
      Die Fahrt dauert ca. 15 Minuten. Direkte Verbindungen gibt es nur sehr selten. Zu Fuß muss man mit
      ca. einer halben Stunde Gehzeit rechnen.
• Pinkafeld 
  – von Graz kommend: vier bis fünf Verbindungen täglich mit Fahrzeiten zwischen 1:40 h und 2:15 h; 
  – von Wien kommend: ca. zehn Verbindungen täglich mit einer Fahrzeit von ca. 1:30 h; die erste
      Ankunftszeit am Morgen ist um ca. 10:30 Uhr.
 
Aufgrund dieser Situation sind sehr viele MitarbeiterInnen und Studierende gezwungen, mit dem Auto zur Ar-
beit bzw. zum Studium zu fahren. Die Fahrtstrecken betragen für die Hälfte der MitarbeiterInnen in Pinkafeld im 
Schnitt mehr als 80 km pro Tag, da sie aus Wien oder Graz kommen. Es haben sich unter den MitarbeiterInnen 
regelmäßige Fahrgemeinschaften gebildet; einige Personen fahren auch mit dem Fahrrad zur Arbeit.

Der gegebenen und wenig beeinflussbaren Situation der nicht optimalen öffentlichen Verkehrsanbindung 
begegnen wir mit einigen Maßnahmen: so z.B. haben die MitarbeiterInnen die Möglichkeit, einmal in der Woche 
von zu Hause aus zu arbeiten, was zu einer 20%igen Entlastung führen kann. 

Organisationsstruktur, Sensibilisierung und unternehmensinterne Prozesse
Ökologische Inhalte und Projekte spielen in unserem aktuellen Aus- und Weiterbildungsprogramm natürlich 
eine Rolle. Aus MitarbeiterInnen- und Studierendeninitiativen wurden bisher über die Lehre hinaus Maßnahmen 
gesetzt, wie z. B.:
• bei Veranstaltungen und Konferenzen, vor allem im Bereich Energie-Umweltmanagement, werden keine
    Plastikbecher mehr verwendet;
•  an beiden Standorten gibt es für die Mülltrennung entsprechende Behälter, welche gut angenommen werden;
•  die Grundeinstellung bei den Druckern ist doppelseitig und s/w.

Aus den bereits gesetzten Maßnahmen kann unser vorhandenes Bewusstsein für den ökologischen Umgang 
mit Ressourcen abgelesen werden.
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c4: Gerechte verteilung des einkommens 
Innerbetriebliche Bruttoeinkommensspreizung in Unternehmen
Bezogen auf das Gehalt des Höchstverdieners – einem Mitglied der Geschäftsführung – entspricht der Bezug der 
Niedrigstverdienerin/des Niedrigstverdieners – einer/eines Tutorin/en – rund 20%. Dies bringt die Einkommens-
spreizung an unserer Institution auf einen Faktor 1:4,5.

Mindesteinkommen
Es gelten die gesetzlichen Grundlagen. Der Mindestgehalt an unserer Institution liegt über € 1.550 und damit 
über einem Mindesteinkommen von netto € 1.330.

Transparenz und Institutionalisierung
Unsere MitarbeiterInnen erhalten monatlich eine detaillierte Gehaltsabrechnung. Es gibt keinen Kollektivver-
trag (KV), was daran liegt, dass der gesamte Fachhochschulsektor bislang weder zu einer Kollektivvertragfähig-
keit noch zu einem Kollektivvertrag gekommen ist. Somit gibt es aktuell für jede/n der 127 MitarbeiterInnen 
einen eigenständigen Dienstvertrag. 

Dennoch gibt es innerhalb der Organisation fixe Gehaltsschemata, in die der/die MitarbeiterIn auf Anfrage hin 
Einsicht nehmen kann. Die Höhe der einzelnen Gehälter darf aus gesetzlichen Datenschutzgründen nicht ver-
öffentlicht werden. Die Einstufung der MitarbeiterInnen wird beeinflusst durch Ausbildung, Berufserfahrung/
Vordienstjahre sowie durch die eingenommene Funktion. Diese Einstufungskriterien erläutern wir den Kandi-
datInnen im Bewerbungsgespräch. Auf Anfrage bei der Personalabteilung wird auch hier Einsicht gewährt. Das 
Geschlecht der KandidatInnen spielt bei der gehaltsmäßigen Einstellung keine Rolle und führt nicht zu Unter-
schieden.

Zulagen erhalten MitarbeiterInnen für die Leitung eines Studienganges oder eines Departments. Außerdem gibt 
es eine Studienplatzzulage, die sich an der Anzahl der im Studiengang/Department angemeldeten HörerInnen 
orientiert. Für gewisse Funktionen (z. B. Leitungsfunktionen in der Administration) gibt es ebenfalls Zulagen. 

Zudem stellen wir neben dem Gehalt auch Arbeitsmittel, wie z.B. Laptops und Diensthandys, zur Verfügung. Eine 
Fahrtkostenpauschale gibt es für lehrendes internes Personal. Sie ist ein Gehaltsbestandteil. In Form des jährlich 
durchzuführenden MitarbeiterInnengesprächs wird unter anderem auch durch die Vorgesetzte/den Vorgesetz-
ten überprüft, ob MitarbeiterInnen mit dem Gehalt zufrieden sind. 

Bei externem Lehrpersonal existiert ebenfalls ein fixes Entlohnungsschema. Dieses wird durch Faktoren wie 
Ausbildung, Anzahl und Qualität der Publikationen, akademische Grade und verliehene Titel, Erfahrung auf dem 
Fachgebiet, etc. beeinflusst bzw. ergänzt. 

Alle externen LektorInnen verfügen über einen freien DienstnehmerInnenvertrag. 

Bei Forschungskooperationen gibt es fixe Stundensätze, die für Projektarbeit verrechnet und projektbezogen 
festgelegt werden. Studierende erhalten für Ausarbeitungen bei Forschungsprojekten oder bei Bachelor- und 
Masterarbeiten grundsätzlich keine Entlohnung, sofern das Ergebnis der Arbeit überwiegend im Interesse des 
Studierenden liegt. Sollte das Projekt im Sinne der Fachhochschule sein bzw. fremdfinanziert werden, wird indi-
viduell entlohnt.

c5: innerbetriebliche demokratie und transparenz 
Legitimierung der Führungskräfte
Die FH Burgenland GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen des Landes Burgenland bei der Bestellung von 
GeschäftsführerInnen an gesetzliche Vorgaben gebunden. Das Burgenländische Stellenbesetzungsgesetz stellt 
eine der Grundlagen dar, die Vertragsschablonenverordnung definiert den Spielraum in der Vertragsgestaltung. 
Die Einhaltung dieser Richtlinien wird vom Burgenländischen Landtag und unter Umständen auch vom Burgen-
ländischen Landesrechnungshof geprüft. 

Darauf basierend wird ein unabhängiges Personalberatungsunternehmen mit der Ausschreibung der Position 
beauftragt, welches wiederum nach einem Einzel- oder Gruppen-Assessment eine objektive Reihung erstellt. 
Die konkrete Entscheidung zu den GeschäftsführerInnen, die jeweils für fünf Jahre bestellt werden, fällt durch 
die Burgenländische Landesregierung, andere einflussnehmende Stimmen werden nicht berücksichtigt. 
Ein öffentliches Hearing ist nicht vorgesehen.

Dem Organigramm folgend stehen unter den GeschäftsführerInnen die Department- bzw. AbteilungsleiterIn-
nen sowie der/ die ForschungsleiterIn. Die DepartmentleiterInnen sind die Vorgesetzten der Studiengangsleite-
rInnen. Für Department-, AbteilungsleiterInnen und StudiengangsleiterInnen gilt für deren Bestellung in der 
Regel ebenfalls das oben genannte Vorgehen. Für lehrendes Personal ist zudem ein akademisches Hearing – ein 
Probevortrag über ein wissenschaftliches Thema – vorgesehen. Dieses ist öffentlich, die schlussendliche Ent-
scheidung über die Anstellung wird durch die Geschäftsführung und die/den KollegiumsleiterIn bzw. der Leiterin 
der Abteilung Personal gefällt. 

Das Kollegium ist ein FH-internes Gremium, in das StudiengangsleiterInnen, HochschullehrerInnen bzw. 
externe LektorInnen sowie Studierende per geheimer Wahl entsandt werden. Der Rektor bzw. die Rektorin 
sowie die stellvertretende Leitung des Kollegiums werden in einer geheimen Wahl aus einem Dreiervorschlag 
des Erhalters bestimmt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind in § 10 des Fachhochschulstudiengesetzes 
festgelegt. 

Im August 2012 erfolgte die Einführung eines Fachhochschulkollegiums. Wie im Fachhochschulstudiengesetz 
vorgesehen, besteht das Kollegium aus folgenden Personen:
- Kollegiumsleitung und –stellvertretung
- 6 LeiterInnen von Fachhochschul-Studiengängen
- 6 VertreterInnen des Lehr- und Forschungspersonals
- 4 VertreterInnen der Studierenden
Diese Vertretungen im Kollegium werden von den jeweiligen Personengruppen gewählt. Als Basis für die Wahl 
dient eine Wahlordnung (Teil der Satzung). Um eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen ist die Mög-
lichkeit einer Briefwahl umgesetzt. 
Die Arbeitsweise des Kollegiums ist in einer veröffentlichten Geschäftsordnung geregelt.
Zur Unterstützung der Aufgabenerfüllung hat das Fachhochschul-Kollegium Arbeitsausschüsse eingerichtet, 
deren grundsätzliche Arbeitsweise in der Geschäftsordnung des Kollegiums und in den jeweiligen Statuten der 
Arbeitsausschüsse festgeschrieben ist. Zur besseren und frühzeitigen Abstimmung müssen Arbeitsausschuss-
mitglieder nicht notwendigerweise Kollegiumsmitglieder sein (Abbildung 1). Abbildung 2 zeigt die aktuelle 
Zusammensetzung des Kollegiums und der Arbeitsausschüsse.

Mit Konstituierung des Fachhochschulkollegiums der Fachhochschule Burgenland erfolgte die Erstellung einer 
Satzung der Fachhochschule. Die Satzung zum jetzigen Zeitpunkt ist vollständig vorliegend. Sie wird im öffentli-
chen Bereich der Kommunikationsplattform des Kollegiums veröffentlicht (http://kollegium.fh-burgenland.org), 
wie auch die Geschäftsordnung, öffentliche Teile der Sitzungsprotokolle etc..
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Hauptteile der Satzung des Fachhochschul-Kollegiums sind:
- Studien- und Prüfungsordnung
- Wahlordnung des Fachhochschulkollegiums
- Statuten der Arbeitsausschüsse des Kollegiums
- Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern
- Bestimmungen über Frauenförderung
- Richtlinien für die sinngemäße Verwendung von Bezeichnungen des Universitätswesens und über Verleihung 

von akademischen Ehrungen.
Der Vorgang der Bestimmung einer/s Studiengangsleiters/in ist als Prozess im Prozess-Qualitäts-Management- 
System (PQMS) definiert. Dieses PQMS ist in einem Handbuch zusammengefasst und für jede/n MitarbeiterIn 
zugänglich.

Die Möglichkeit der Abwahl von Mitgliedern des Kollegiums gibt es nicht. Alle anderen Führungskräfte 
Geschäftsführung, Department-, Abteilungs- oder Studiengangsleitung können nach den arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen bzw. den Gegebenheiten des jeweiligen Individualvertrages abberufen werden. Die Geschäfts-
führerInnen werden auf die Dauer von fünf Jahren bestellt.

Die Bestellung des Lehrpersonals (mit Ausnahme der Studiengangs- und DepartmentleiterInnen) erfolgt auf 
Vorschlag des/der Studiengangsleiters/in durch das Kollegium. Bei HochschullehrerInnen und externen Lekto-
rInnen, kann es infolge einer negativen Lehrveranstaltungsevaluierung durch Studierende, ebenfalls ein Teil des 
PQMS, zu einem Ende der Lehrtätigkeit kommen.

Bei Positionen in den Abteilungen oder anderen administrativen Einheiten erfolgt die Besetzung auf Basis einer 
öffentlichen Ausschreibung. Interne Ausschreibungen sind der Ausnahmefall und kommen nur dann vor, wenn 
keine Neuaufnahmen geplant, sondern interne Verschiebungen angedacht sind. Auf eine Ausschreibung hin 
müssen sich KandidatInnen in der Regel einem Hearing stellen, an dem sich für gewöhnlich jenes Mitglied der 
Geschäftsführung, das für Personalangelegenheiten verantwortlich zeichnet, die Leitung der Abteilung
„Personal“ sowie die/der zuständige, zukünftige Dienstvorgesetzte beteiligen.

Grad der Transparenz
Protokolle, Strategiepapiere, etc. sind allen MitarbeiterInnen zu rund 80% zugänglich. Davon zur Gänze ausge-
schlossen sind die Personaldaten, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht öffentlich verfügbar gemacht 
werden dürfen. Ein internes Berechtigungswesen legt EDV-unterstützt in den Bereichen Buchhaltung, Lohnver-
rechnung und Studierendenverwaltung für jede/n BenutzerIn fest, welche Daten er/sie sehen kann (Leseberech-
tigung) und wer Daten verändern darf (Schreibrecht).

Prinzipiell pflegen wir in der Kommunikation innerhalb der Hierarchieebenen einen partnerschaftlichen, koope-
rativen Ansatz. Es gibt DepartmentleiterInnen-, StudiengangsleiterInnen- und Kollegiumssitzungen, in denen 
alle TeilnehmerInnen zur Beteiligung an Entscheidungsprozessen angehalten sind. Protokolle aus diesen Sitzun-
gen sind jederzeit einsehbar.

Unsere Forschungsprojekte, Diplomarbeiten sowie Publikations- und Konferenzbeiträge finden sich im For-
schungs- und Entwicklungsinformationssystem (FEIS) und sind für alle MitarbeiterInnen zugänglich.
Hier ein Auszug dieser Plattform:

Mitbestimmung bei Grundsatz- und Rahmen-Entscheidungen
Grundsätzlich geben das Organigramm, die Dienstverträge sowie die Prozessbeschreibungen des PQMS den 
Rahmen der Entscheidungswege und Zuständigkeiten vor. An unserer Institution gibt es an beiden Standorten 
– Eisenstadt und Pinkafeld – einen Betriebsrat sowie einen Zentralbetriebsrat als übergeordnete Einheit. Die 
Geschäftsführung hat diverse Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat ausverhandelt. Darunter Verein-
barungen zu Arbeitszeit, Dienstreisen, Umstieg auf Abfertigung NEU und aktuell im Bereich Datenschutz. Bei 
personellen Maßnahmen, unabhängig davon ob es sich um Neuaufnahmen oder Kündigungen handelt, wird der 
Betriebsrat entsprechend des österreichischen Arbeitsrechts informiert bzw. in die Entscheidung eingebunden.

Sollten MitarbeiterInnen bestimmte Anliegen haben bzw. mit Entscheidungen nicht zufrieden sein, können
sie sich mit ihren Anliegen jederzeit an ihre/n Dienstvorgesetze/n, an die GeschäftsführerInnen, etc. wenden.
Arbeitsgruppen, ein oft verwendetes Instrument der Entscheidungsvorbereitung und gelegentlich auch
-findung, sind in allen Unternehmensbereichen zu finden. Diese Gruppen werden in der Regel mit Mitarbeiter-
Innen aus allen Hierarchieebenen beschickt.

Ihrem Verantwortungsbereich entsprechend, können die jeweiligen Führungspersonen jeweils Entscheidungen 
treffen. Durch verpflichtende MitarbeiterInnengespräche gibt es eine weitere, formal festgelegte Möglichkeit 
der Artikulation von Wünschen, Feedback und Kritik durch die einzelnen MitarbeiterInnen. 

In der alleinigen Entscheidung der MitarbeiterInnen – in diesem Fall folgt somit die Geschäftsführung der
Erkenntnis der Angestellten – liegt die Festlegung der „social events“ wie Betriebsausflug und Weihnachtsfeier. 

Mit-Eigentum der MitarbeiterInnen 
100%-Gesellschafter unserer Institution ist das Land Burgenland. Eine Änderung der Besitzverhältnisse müsste 
im Burgenländischen Landtag bzw. durch die Burgenländische Landesregierung erfolgen. Vom Prinzip sind wir 
ein gemeinnütziges Unternehmen, sodass sich die Frage einer Gewinnverteilung nicht stellt. 
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Entscheidungsprozessen angehalten sind. Protokolle aus diesen Sitzungen sind 
jederzeit einsehbar. 

Unsere Forschungsprojekte, Diplomarbeiten sowie Publikations- und 
Konferenzbeiträge finden sich im Forschungs- und Entwicklungsinformationssystem 
(FEIS) und sind für alle MitarbeiterInnen zugänglich. 

Hier ein Auszug dieser Plattform: 

 

Mitbestimmung bei Grundsatz- und Rahmen-Entscheidungen  

Vorbildlich 70% 

Grundsätzlich geben das Organigramm, die Dienstverträge sowie die 
Prozessbeschreibungen des PQMS den Rahmen der Entscheidungswege und 
Zuständigkeiten vor. An unserer Institution gibt es an beiden Standorten – Eisenstadt 
und Pinkafeld – einen Betriebsrat sowie einen Zentralbetriebsrat als übergeordnete 
Einheit. Die Geschäftsführung hat diverse Betriebsvereinbarungen mit dem 
Betriebsrat ausverhandelt. Darunter Vereinbarungen zu Arbeitszeit, Dienstreisen, 
Umstieg auf Abfertigung NEU und aktuell im Bereich Datenschutz. Bei personellen 
Maßnahmen, unabhängig davon ob es sich um Neuaufnahmen oder Kündigungen 
handelt, wird der Betriebsrat entsprechend des österreichischen Arbeitsrechts 
informiert bzw. in die Entscheidung eingebunden. 
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Abbildung	  1:	  Organisationsstruktur	  des	  Kollegiums	  und	  seiner	  Arbeitsausschüsse	  

	  

	  

Abbildung	  2:	  Zusammensetzung	  des	  Kollegiums	  und	  seiner	  Arbeitsausschüsse	  

 

Mit Konstituierung des Fachhochschulkollegiums der Fachhochschule Burgenland 
erfolgte die Erstellung einer Satzung der Fachhochschule. Die Satzung zum jetzigen 
Zeitpunkt ist vollständig vorliegend. Sie wird im öffentlichen Bereich der 
Kommunikationsplattform des Kollegiums veröffentlicht	  (http://kollegium.fh-‐
burgenland.org), wie auch die Geschäftsordnung, öffentliche Teile der 
Sitzungsprotokolle etc.. 

Hauptteile der Satzung des Fachhochschul-Kollegiums sind: 

- Studien- und Prüfungsordnung 
- Wahlordnung des Fachhochschulkollegiums 
- Statuten der Arbeitsausschüsse des Kollegiums 
- Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
- Bestimmungen über Frauenförderung 
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Die Mitbestimmung der KundInnen „ArbeitgeberInnen“ der AbsolventInnen ist bei uns ebenfalls stark veran-
kert. Beispielsweise werden zur Entwicklung neuer Studiengänge („Produktentwicklung“) sogenannte Entwick-
lungsteams eingesetzt. In der festgelegten Zusammensetzung dieser Entwicklungsteams ist die Mitgliedschaft 
von VertreterInnen aus der beruflichen Praxis vorgeschrieben. Ca. 60% der Lehrveranstaltungen werden von 
externen, nebenberuflich Lehrenden abgehalten. Diese kommen zu einem beträchtlichen Ausmaß aus der beruf-
lichen Praxis der AbsolventInnen oder sind auch dezidiert ArbeitgeberInnen. Damit sind diese KundInnen auch 
direkt in die Ausbildung eingebunden. Wir führen als Teil des Qualitätsmanagements AbsolventInnenanalysen 
sowie auch ArbeitgeberInnenbefragungen und Bedarfsanalysen durch.

Die Mitbestimmung weiterer externe PartnerInnen ist beispielsweise über Beiräte realisiert. Eine Einbeziehung 
der VertreterInnen des Landes, der Sozialpartner und der Standort-Städte in die Erarbeitung von strategischen 
Weichenstellungen unserer Institution ist künftig durch einen Fachhochschul-Beirat gegeben. Dieses Gremium 
soll an der zukünftigen Entwicklung der Hochschule aktiv mitgestalten und Stärken, Ansichten und Erfahrun-
gen der jeweiligen vom Gremiumsmitglied vertretenen Institution einbringen. Externe Partner im Bereich der 
angewandten Forschung und Entwicklung, aber auch die ArbeitgeberInnen unserer AbsolventInnen sind über 
die VertreterInnen der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung beteiligt. In unserer Tochterge-
sellschaft, der Forschung Burgenland, haben wir zur systematischen Beteiligung der Interessensgruppen einen 
Aufsichtsrat installiert.

Service-Management
Persönliche und individuelle Betreuung der Studierenden ist oberstes Ziel – an der FH Burgenland ist niemand 
eine Nummer. Wir begleiten unsere Studierenden in ihren aktuellen Lebenssituationen und bieten Service und 
Unterstützung – für Vollzeitstudierende aber auch für berufsbegleitend Studierende. Dieser Anspruch ist in un-
serer Strategie festgelegt. Er unterliegt somit sowohl einer internen Evaluierung und eines internen Monitorings 
im Rahmen des institutionellen Qualitätsmanagements als auch einer regelmäßigen externen Überprüfung im 
Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen externen Qualitätssicherungsmaßnahmen. 
So ergab beispielsweise eine vom Institut SORA im Zeitraum Dezember 2012 bis Januar 2013 durchgeführte Stu-
dierendenbefragung, dass über 90% der Studierenden mit der Atmosphäre an unserer Institution zufrieden sind 
und über 80% mit der Betreuung durch das Studiengangsmanagement.

Produkttransparenz
Wir legen wesentliche Merkmale unserer Produkte offen. Im Bereich der Ausbildung sind alle Detailinhalte der 
Lehrveranstaltungen über unsere Homepage einsehbar (ECTS-Guides). Die Fachhochschulausbildung ist für 
unsere Studierenden kostenlos. Wir sind als Gesamtes gemeinnützig.

d1: ethische Kundenbeziehungen 
Der Begriff „Kunde“ ist für uns mehrschichtig. KundInnen sind einerseits die Studierenden als „KonsumentIn-
nen“ des Produktes „Ausbildung“ der Fachhochschule. KundInnen sind aber auch die ArbeitgeberInnen unserer 
AbsolventInnen als KonsumentInnen des Produktes „Ausgebildete/r“ der FH Burgenland. 

Forschungsgeleitete Lehre bedingt die Durchführung von Forschungsprojekten an unserer Institution. Gemäß 
dem Bildungsauftrag an eine praxisorientierte Ausbildung auf Hochschulniveau führen wir angewandte For-
schungs- und Entwicklungsprojekte in Kooperation mit externem Partnern (Wirtschaft, Industrie, Öffentliche 
Institutionen) durch. KundInnen sind in diesem Zusammenhang auch externe Partner als KonsumentInnen des 
Produktes „angewandte Forschungs- und Entwicklungsleistung“ der FH Burgenland.

Gesamtheit der Maßnahmen für eine ethische Kundenbeziehung
Wir sehen uns einer ethischen Kundenbeziehung verpflichtet. Ausdruck dieser Verpflichtung war im Berichts-
zeitraum die Vorbereitung von Compliance Richtlinien, zu deren Einhaltung sich MitarbeiterInnen schriftlich 
verpflichtet haben. Die Compliance Standards stellen eine verbindliche Leitlinie für alle in Form eines Dienstver-
hältnisses beschäftigten Personen dar. Die Compliance Standards umfassen über allgemein geltende Rechtsvor-
schriften hinausgehende Grundsätze. Folgende Bereiche sind von den Standards miteingeschlossen:
• Zusammenarbeit und Kommunikation
• Verhalten gegenüber Studierenden und Kooperationspartnern
• Verhalten gegenüber MitarbeiterInnen
• Verhalten bei Beschaffungsvorgängen
• Verhalten gegenüber Eigentümern und Aufsichtsrat
• Vermeidung von Interessenskonflikten und Nebentätigkeiten
• Korruption und Bestechung
• Annahme von Geschenken, Sachleistungen, Einladungen und sonstigen Zuwendungen sowie deren Anbieten
• Spenden und Sponsoring
• Verschwiegenheit
• Grundsätze wissenschaftlicher Praxis
• Fehlverhalten in der Wissenschaft
• Mitverantwortung für Fehlverhalten
• Leitungsverantwortung und Zusammenarbeit
• Wissenschaftliche Veröffentlichung
• Vorbildwirkung gegenüber Studierender

Umfang der KundInnen-Mitbestimmung/gemeinsame Produktentwicklung/Marktforschung
Unsere Qualitätskultur sieht eine frühzeitige Einbindung der unterschiedlichen Akteure vor. Unser Ziel ist eine 
möglichst konsensorientierte und im Dialogverfahren herbeigeführte Diskussionskultur und Entscheidungsfin-
dung zur Weiterentwicklung unserer Institution.

Die Mitbestimmung der KundInnen „Studierende“ stellen wir in vielfacher Weise sicher. Wesentlichstes Beispiel 
dieser Mitbestimmung ist die Zusammensetzung unseres Kollegiums. Dieses 18-köpfige Gremium ist auf aka-
demischer Ebene das höchste Entscheidungsgremium. Es entscheidet beispielsweise über die Einrichtung neuer 
Studiengänge oder über Änderungen bestehender Studiengänge (Produktentwicklung). In diesem Kollegium ist 
die gleichberechtigte Mitgliedschaft von vier Studierenden in unserer Satzung (bzw. im Fachhochschulstudien-
gesetz) festgeschrieben. Weitere Mitbestimmungen/gemeinsame Produktentwicklungen/Marktforschungen 
unter Mitwirkung der Studierenden sind in unserem prozessorientierten Qualitätsmanagementsystem festge-
legt und normiert. Dies sind beispielsweise die Lehrveranstaltungsevaluierung durch die Studierenden (Anmer-
kung: Jede unserer Lehrveranstaltungen wird von den Studierenden evaluiert) oder die Studierendengespräche. 
Dabei handelt es sich um jährlich stattfindende strukturierte Gespräche zwischen StudierendenvertreterInnen 
und StudiengangsleiterInnen eines Departments mit dem Ergebnis der Vereinbarung von Verbesserungsmaß-
nahmen und deren Monitoring.
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d3: Ökologische Gestaltung der produkte und dienstleistungen 
Effizienz und Konsistenz: Produkte/Dienstleistungen sind im ökologischen Vergleich zu Mit-
bewerberInnen bzw. zu einer Alternative mit vergleichbarem Nutzen
Als Produkte bzw. Dienstleistungen unserer Institution, aber auch der Forschung Burgenland, verstehen wir die 
Studiengänge und deren Forschungsaktivitäten an sich. Diese entsprechen zwar nicht alle dem Terminus „öko-
logisch gestaltete Produkte/Dienstleistungen“, jedoch versuchen wir, durch Haltung und Wertevermittlung der 
Vortragenden, ökologisch wichtige Aspekte zu vermitteln. Vor allem erfüllt das Produkt der Wissensvermittlung 
in wesentlichen Bereichen der Studiengänge nachhaltige und soziale Aspekte.

Die Themen Ökologie, Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) sind vor allem in unseren 
Studiengängen des Departments Energie-Umweltmanagement und im Department Gesundheit wesentliche 
Querschnittsthemen. Die Themen Nachhaltige Entwicklung, Umwelt- und Energiemanagement, Ressourcen-
schonung, Energieeinsparung, alternative Energiegewinnung u.v.m. sind wesentliche Elemente in den Lehrver-
anstaltungen der Studiengänge im Department Energie-Umweltmanagement. Unsere Forschungsprojekte in 
diesem Bereich sind großteils im Bereich Energieeinsparung, Nachhaltige Gebäude und Nachhaltige Energiever-
sorgung angesiedelt.

Im Department Gesundheit behandeln wir unter anderem die Themen Gesundheitsförderung und CSR. Wir
versuchen auch in den anderen Departments ökologische Themen in die Lehrveranstaltungen zu integrieren 
und kommen dabei auf ca. 20% der Lehrveranstaltungen der gesamten Institution.
So ist z. B. das Thema „Green IT“ ein Querschnittsthema in den einzelnen Lehrveranstaltungen des Departments 
Informationstechnologie und Informationsmanagement.

Derzeit gibt es kein Benchmark betreffend ökologischer Performance der Produkte/Dienstleistungen von Fach-
hochschulen.

Suffizienz: Aktive Gestaltung für eine ökologische Nutzung und suffizientem Konsum
Unser Nebengebäude am Standort Pinkafeld, in dem sich u. a. das Labor befindet, nutzen wir gemeinschaftlich 
mit anderen Unternehmen. Unser Studienzentrum in Eisenstadt steht auch unserem Tochterunternehmen Aka-
demie Burgenland zur Verfügung. Dadurch konnten wir die Raumausnutzung unter der Woche erhöhen und so 
den spezifischen Ressourcenverbrauch pro Studierendem deutlich senken.

Wir stellen unsere Gebäude an beiden Standorten auch für Veranstaltungen regionaler Institutionen und Initia-
tiven zur Verfügung. 

Aktuell erfolgt die Anreise von Studierenden und MitarbeiterInnen zu unseren Studienzentren überwiegend mit 
dem PKW. Vereinzelt gibt es jedoch bereits auf privater Basis Fahrgemeinschaften, die wir künftig institutionali-
sieren wollen, z.B. mittels einer Mitfahrbörse auf der Homepage. 

Kommunikation: Aktive Kommunikation ökologischer Aspekte den KundInnen gegenüber
Wir informieren unsere KundInnen laufend über unsere Produkte und Forschungsergebnisse via unserer Home-
page, unserer Social Media Kanäle, unserem monatlichen Newsletter und unserem Studienführer.

Zusätzlich nehmen wir an den wichtigsten Informationsmessen (BeSt Wien, Graz) teil und besuchen jährlich 
rund 50 Schulen im Umkreis von 100km, bei denen die Studierenden unsere Abteilung „Information und Kom-
munikation“ in der Öffentlichkeitsarbeit bzw. Beratungstätigkeit unterstützen. An unserem jährlich stattfinden-
den Infotag oder den monatlich stattfindenden InfoLounges können sich BesucherInnen an den Studienzentren 
über unser Angebot informieren.

Bei der Erstellung unserer Gemeinwohl-Bilanz war es uns wichtig möglichst viele Gruppen unserer FH mitein-
zubeziehen, v.a. sollten auch Studierende einen aktiven Part übernehmen. Die jeweiligen Schritte und Teilergeb-
nisse haben wir auf unserer Homepage veröffentlicht. Sie wurden über eine offene Diskussionsplattform allen 
Interessierten angeboten.

d2: Solidarität mit mitunternehmen 
Offenlegung von Informationen und Weitergabe von Technologie
Wir bemühen uns aktiv um die Weitergabe unseres Know-hows, unserer Innovations- und Forschungsergebnisse in der 
Lehre und um den Wissenstransfer an Studierende und Austauschstudierende aus zahlreichen (rund 70) Partnerhoch-
schulen in 18 Ländern der EU, in der Schweiz und in Russland. Mit diesen arbeiten wir eng zusammen im Bereich der 
Harmonisierung der Curricula, der Anrechnung von Studienleistungen und gehen Joint-Programme ein. Gemeinsam mit 
unseren Partnerhochschulen veranstalten wir verschiedene wissenschaftliche Konferenzen, unsere International Week 
an beiden Standorten, die Eisenstädter Europatage und organisieren auch Sommerhochschulen für MOEL-Sprachen, an 
denen Studierende aller Institutionen in Österreich und den durchführenden Partnerländern teilnehmen können. 

Dozentenmobilitäten, aber auch preparatory visits durch Erasmus oder Ceepus Programme sind ein Bestandteil des 
regelmäßigen Austauschs von Informationen unter den Partnern. Die Kooperation bzw. Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern (Hochschulpartner, Firmenpartner, Projektpartner) ist dabei in Verträgen oder Agreements verankert. 

Unsere Forschungsergebnisse veröffentlichen wir in Konferenzbänden, Fachmedien, und in eigenen Publikationsreihen, 
die über Datenbanken auffindbar sind. Werden Forschungsergebnisse zurückgehalten, so ist es der Wunsch des Firmen-
partners. Die Nichtveröffentlichung der Ergebnisse ist oft eine Bedingung für das Zustandekommen von Forschungs-
kooperationen. 

Masterarbeiten von Studierenden werden veröffentlicht und sind in der Bibliothek in gebundener Form verfügbar. Eine 
Aufnahme in den Online Katalog scheitert derzeit noch am Urheberrechtsproblem. Sperrungen von Masterarbeiten 
(max. fünf Jahre ab Approbation) gewähren wir gewöhnlich bei Auftragsarbeiten für Firmenpartner ohne genauere 
Prüfung des Sachverhalts. Die Veröffentlichung von Vorlesungsskripten und -folien (Lernmaterialien) auf der Lernplatt-
form oder als Kopiervorlage obliegt dem/der LehrveranstaltungsleiterIn. Eine gemeinsame „Bildungsdatenbank“ aller 
Fachhochschulen und Universitäten für Vorlesungsskripten oder -folien – ein geäußerter Wunsch von Studierenden – 
scheint aus heutiger Sicht nicht realisierbar.

Weitergabe von Arbeitskräften, Aufträgen und Finanzmitteln;  kooperative Marktteilnahme
Mit unseren Partnerhochschulen pflegen wir einen regen Austausch von Studierenden und Lehrenden. Diese können 
diverse Austausch- und Kooperationsprogramme (ERASMUS, Summerschool, CEEPUS) für ein Auslandssemester an einer 
Partnerhochschule nutzen.

Master- und Doktorarbeiten können von zwei BetreuerInnen – von unserer Institution und einer Partnerhochschule – 
gemeinsam betreut werden. Forschungskooperationen mit anderen Fachhochschulen und Universitäten bestehen u.a. 
im Josef Ressel-Zentrum „CFD-Centre Austria“ und in den Projekten ENEREED, IDES-EDU und REAct. 

Einen regelmäßigen Austausch mit anderen Fachhochschulen pflegen wir auch im Bereich der Services: so gibt es z.B. 
regelmäßige Treffen im Bereich der MarketingleiterInnen, der QualitätsmanagerInnen, der Facility MangerInnen, der IT-
LeiterInnen oder der BibliotheksleiterInnen. 

Mit Firmen kooperieren wir im Bereich angewandter Forschung und Entwicklung, sowie im Rahmen von Projekten. Zu-
dem sind wir über unsere Tochtergesellschaft Forschung Burgenland Mitglied der gemeinnützigen Plattform „Forschung 
Austria“, die wesentliche außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zusammenführt. Unser bestehendes Netzwerk 
an 400 Wirtschaftspartnern nutzen wir außerdem als Möglichkeit für unsere Studierenden für die Durchführung der 
verpflichtenden Berufspraktika im Rahmen ihres Studiums.

Unsere Bibliothek an den beiden Standorten in Pinkafeld und Eisenstadt ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. 

Kooperatives Marketing
Wir sind als Fachhochschule Mitglied der Fachhochschulkonferenz (www.fhk.ac.at). Diese versteht sich als unabhängige 
Plattform, die die Interessen aller Fachhochschulen vertritt v.a. auch gegenüber dem Ministerium. In diesem Gremium 
treffen sich die GeschäftsführerInnen und RektorInnen zu einem regelmäßigen Austausch. Ein von der FHK unterstütz-
tes Projekt ist eine gemeinsame Plattform aller Fachhochschulen (www.fachhochschulen.ac.at) sowie das Printprodukt 
dazu (FH Guide), in dem alle Studiengänge an österreichischen Fachhochschulen aufgelistet sind. Beide Produkte entste-
hen immer in Abstimmung mit allen teilnehmenden Fachhochschulen. Eine Mitarbeiterin der Abteilung „Information 
und Kommunikation“ ist Mitglied sowohl in der Online- als auch in der Printgruppe. Bei der Studienberatung legen wir 
Wert auf Objektivität und weisen im Bedarfsfall auch auf Bildungsangebote von MitbewerberInnen hin.
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d4: Soziale Gestaltung der produkte und dienstleistungen 
Erleichterter Zugang zu Informationen/Produkten/Dienstleistungen für benachteiligte 
KundInnengruppen
Alle unsere Studienprogramme stehen allen Studierenden kostenfrei zur Verfügung. Es werden an unserer Ins-
titution keine Studiengebühren eingehoben. Wir sind somit eine von nur fünf Fachhochschulen in ganz Öster-
reich, die ihren Studierenden eine kostenfreie Ausbildung anbieten kann. 

Die Zulassung zum Studium ist bei uns auch ohne Matura möglich, und zwar mit Lehrabschluss und einschlägi-
ger beruflicher Qualifikation. Dieser Umstand wird sehr breit – in der Studienberatung und auf der Website – bei 
jedem Studiengang im Abschnitt „Zugangsvoraussetzungen“ kommuniziert. Auch in der Rubrik Alumnistories 
auf unserer Homepage sowie im aktuellen Imagefilm kommen Studierende/AbsolventInnen zu Wort, die ohne 
den herkömmlichen Weg über die Matura zu uns gekommen sind.
 
Als Zugangsvoraussetzung zum Studium sind neben der Matura auch die abgelegte Studienberechtigungs- oder 
Berufsreifeprüfung sowie die Ablegung von Zusatzqualifikationsprüfungen möglich. Die Durchlässigkeit des 
Bildungssystems wird so gleich in mehrfacher Weise gefördert. InteressentInnen ohne klassischen Hochschulzu-
gang, aber mit einschlägiger beruflicher Qualifikation erfüllen nach erfolgreich abgelegten Zusatzqualifikations-
prüfungen die Zugangsvoraussetzungen zum Bachelorstudium. Übersteigt die Zahl der BewerberInnen die Zahl 
der verfügbaren Anfängerstudienplätze, so wird im Zuge des Aufnahmeverfahrens die Methode der aliquoten 
Reduktion („Gruppen-Reduktion“) eingesetzt. Dabei werden die StudienwerberInnen in folgende Gruppen ein-
geteilt:

A. Allgemeinbildende höhere Schulen
B. facheinschlägige berufsbildende Schulen
C. sonstige berufsbildende Schulen
D. Bewerberinnen und Bewerber mit einschlägiger beruflicher Qualifikation und Zusatzqualifikationsprüfungen, 
Studienberechtigungsprüfung oder Berufsreifeprüfung

Die Bewerbungsgruppen werden aliquot auf die Zahl der Aufnahmeplätze reduziert.

Die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Studiengängen. Sie sind im Abschnitt 
Zugangsvoraussetzungen auf unserer Homepage je Studiengang detailliert dokumentiert. 

Wir bieten an unserem Standort in Pinkafeld auch einen kostenfreien Vorbereitungslehrgang für die Zusatzqua-
lifikationsprüfung an, der sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut. Ein derartiger Vorbereitungslehrgang 
für unsere Studienprogramme in Eisenstadt ist ebenfalls angedacht.

Als weitere Maßnahmen zur Steigerung der Durchlässigkeit des Bildungssystems, besteht die Möglichkeit für 
die Studierenden, an freiwilligen, kostenlosen Stützkursen teilzunehmen. 

Unsere Studierenden können sich auch um Stipendien bewerben. Einmal pro Semester wird an jedem Standort 
ein Beratungstag durch die zentrale Stipendienstelle in Wien (www.studienbeihilfe.at) angeboten, bei dem sich 
Studierende über ihre Möglichkeiten, ein Stipendium zu erhalten, informieren können. Dieses Angebot wird von 
den Studierenden gerne genutzt. Darüber hinaus ist auch unsere Hochschülerschaft kompetente und serviceori-
entierte Anlaufstelle für Studierende, wenn es um Auskünfte zu Stipendien geht.

An unserer Institution studieren zahlreiche Studierende mit nicht-deutscher Muttersprache, die entweder ihr 
komplettes Studium oder auch nur ein Auslandssemester hier absolvieren. Für diese Studierenden gibt es spe-
zielle Vorbereitungskurse in deutscher Sprache. Unsere ausländischen Studierenden erhalten vom International 
Office auf Wunsch eine Beratung in Visum-Fragen.

Im Zuge der Internationalisierung bieten wir bereits zahlreiche Lehrveranstaltungen in englischer Sprache an 
und bauen das Angebot laufend weiter aus. Die Unterrichtssprache im Studiengang „Europäische Studien - Ma-
nagement von EU Projekten“ ist ausschließlich Englisch. 

Unsere Website ist in Ansätzen barrierefrei aufgesetzt. Die Vergrößerung der Schrift für Sehbehinderte ist über 
drei Icons an prominenter Stelle rechts oben neben dem Suchfeld möglich. Diese Vergrößerungsmöglichkeit 
betrifft die Inhalte, noch nicht die Navigationselemente. Eine Audio-Ausgabe (gesprochene Inhalte) für Blinde 
wird aktuell noch nicht angeboten. Eine Optimierung ist in naher Zukunft angedacht. Unsere Website ist in der 
Sprache Deutsch verfügbar. Informationen zu unserem einzigen rein englischsprachigen Studiengang werden 
auf Englisch angeführt. Eine Umsetzung der Website in englischer Sprache ist deshalb noch nicht realisiert, da 19 
der aktuell 20 angebotenen Studiengänge ausschließlich auf Deutsch angeboten werden. 

Unsere Gebäude an den Standorten Eisenstadt und Pinkafeld sind behindertengerecht mit Aufzügen und Behin-
dertentoiletten für Personen mit Mobilitätseinschränkung ausgestattet. Adaptionen der Gebäude zur behinder-
tenfreundlicheren Gestaltung sind bis zum Jahr 2016 geplant – diese Änderungen beinhalten v.a. automatische 
Türöffner etc.

Aktuell studieren keine Studierenden mit Seh- und/oder Hörbehinderung an unserer Institution. Es gibt deshalb 
derzeit keine Zusatzangebote und Unterstützung für die Teilnahme am Unterricht. Bei Bedarf werden wir selbst-
verständlich gemäß der gesetzlichen Anforderungen entsprechende Angebote auf institutioneller Ebene oder 
auf Ebene der betroffenen Studiengänge schaffen. 

Für Studierende mit Lernproblemen, psychischen Problemen oder Beeinträchtigungen finden wir Lösungen 
innerhalb der Studiengänge, insbesondere in Fragen der Prüfungsabnahme. An unserer Institution gibt es keine 
ausgewiesene AnsprechpartnerIn für Menschen mit Beeinträchtigung. Studierende können sich jedoch in allen 
Belangen an die Studierendenvertretung bzw. ihre Studiengangsleitung wenden. Für individuelle Probleme 
werden individuell passende Lösungen gefunden. Es herrscht ein offenes Kommunikationsklima geprägt von 
gegenseitigem Respekt und Toleranz. 

Für Studierende (Mütter und Väter) mit Kleinkindern bzw. deren Begleitpersonen gibt es an beiden Standorten 
Still- und Spielzimmer, die gemütlich eingerichtet sind und während der Präsenzzeiten genutzt werden können.

Förderungswürdige Strukturen werden durch Vertriebspolitik unterstützt
Die Durchführung von angewandten Forschungs- und Entwicklungsprojekten an unserer Institution erfolgt in 
Kooperation mit externen Partnern aus Wirtschaft, Industrie oder öffentlichen Institutionen, sowie mit anderen 
Hochschulen und Forschungsinstitutionen. Es bestehen Forschungskooperationen mit anderen, ebenso gemein-
nützigen Fachhochschulen und Universitäten, aber auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen.
Die Kooperationen mit Firmen im Bereich angewandter Forschung und Entwicklung, sowie im Rahmen von 
Projekten spricht bevorzugt kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), insbesondere Unternehmen aus 
der Region an. Zahlreiche laufende und abgeschlossene Forschungsprojekte adressieren KMUs explizit und aus-
schließlich als Partner, aber auch als beforschte Unternehmen (d.h. als Untersuchungsgegenstand, um Impulse 
für diesen Sektor zu liefern).
Im erweiterten Partnernetzwerk der FH Burgenland als Zielgruppe der aktiven Know-how-Weitergabe unserer 
Innovations- und Forschungsergebnisse befinden sich größtenteils kleine und mittelständische Unternehmen 
mit Schwerpunkt auf regionalen Unternehmen des Burgenlands. Dies zeigt sich beispielsweise bei den Adressa-
ten unseres elektronisch (und nicht in ökologisch aufwendiger Papierform) versandtem monatlichen Newslet-
ters.
Das bestehende Netzwerk an Wirtschaftspartnern aus dem KMU-Sektor wird auch bevorzugt von unseren Stu-
dierenden in den Bachelorstudiengängen bei der Suche nach Praktikumsstellen im Zuge der Durchführung der 
verpflichtenden Berufspraktika im Rahmen ihres Studiums genutzt.
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d5: erhöhung der sozialen und ökologischen Branchenstandards  
Vorbildwirkung, Entwicklung von höheren Standards mit MitbewerberInnen, Lobbying
Die FH Burgenland zählt zu jenen fünf von 21 Fachhochschulen in Österreich, an denen keine Studiengebühren 
zu bezahlen sind. Dies wird auch im Rahmen der Fachhochschul-Konferenz kommuniziert.

Wir bekennen uns dazu, Barrieren jeder Art (vor allem „soziale Barrieren“) den Zugang zum Studium betreffend 
zu vermeiden – dazu zählen neben dem Wegfall von Studiengebühren z.B. auch die Möglichkeiten „Nicht-Matu-
rantInnen“ über Ergänzungsprüfungen – dafür gibt es eigene Vorbereitungslehrgänge – den Zugang zu einem 
FH-Studium zu öffnen.

Wesentliche In- und Outputs kommen durch Lehrenden und Studierenden-Austausch mit anderen, internatio-
nalen Hochschulen zu Stande. Wissensaustausch wird auch mit Forschungspartnern und LektorInnen aus der 
Wirtschaft und den MitarbeiterInnen in der Administration gelebt.

Auch im Rahmen von studiengangsbezogenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der e-nova, einer Fachmesse 
in Pinkafeld im Bereich Energie-Umweltmanagement, kommt es zum Wissenstransfer zwischen Bildung, For-
schung und Wirtschaft.

Im Burgenland wurde im Jahr 2013 die Hochschulkonferenz Burgenland geschaffen, an der alle Hochschulen des 
Burgenlandes teilhaben. Ein Ziel ist das gemeinsame Lobbying, um Änderungen der politischen Rahmenbedin-
gungen erreichen zu können und gemeinsame Initiativen in verschiedenen Bereichen zu ergreifen.

Mit dem ENERGETIKUM, einem Neubau in Pinkafeld für Büro und Entspannung (Relaxarium) wollen wir ein 
beispielhaftes Projekt starten. Die Daten, die aus der Nutzung der Räumlichkeiten gewonnen werden, wollen wir 
anderen Hochschulen zur Verfügung stellen. 

e1: Sinn und gesellschaftliche wirkung der produkte/
dienstleistungen 
Produkte/Dienstleistungen decken den Grundbedarf oder dienen der Entwicklung
der Menschen/der Gemeinschaft/der Erde und generieren positiven Nutzen
Wir heben keine Studiengebühren ein, wodurch es jeder Person möglich ist, kostenlos zu studieren. Einen Groß-
teil unserer Studiengänge bieten wir berufsbegleitend an. Dies ermöglicht es 70% unserer Studierenden neben 
dem Studium zu arbeiten und durch die Studienzeit keinen finanziellen Nachteil zu haben. Nach einem positi-
ven Abschluss unseres Vorbereitungslehrgangs ist ein Studium auch ohne Matura möglich (beispielsweise nach 
einer Lehre). 

Grundsätzlich ist ein Studium an unserer Institution offen für Jede und Jeden, die maximale HörerInnenzahl 
beträgt aufgrund gesetzlicher Vorschriften 1.720.

Nicht-Studierende haben die Möglichkeit, eine Bücherbörse zu nutzen. Somit ermöglichen wir es auch Dritten 
sich weiterzubilden.

Bildung fördert das persönliche Wachstum. Einerseits entwickeln sich unsere Studierenden im Laufe des Studi-
ums persönlich weiter, andererseits erhöht sich durch den Qualifikationsgrad die Chance für unsere AbsolventIn-
nen, einen gut bezahlten Beruf ausführen zu können. Daher fördert dies auch den Wohlstand.

Unsere Vortragenden kommen aus den verschiedensten Bereichen und vermitteln ein großes Feld an Werten an 
die Studierenden. Dieser Kontakt ermöglicht Studierenden eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebens-
welten und trägt zu einer eigenen Wertebildung bei.
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Nicht nur unsere Studierenden, sondern auch deren Umfeld, profitieren von der Erweiterung ihres Horizonts 
im Rahmen des Studiums. Ein naheliegendes Beispiel hierfür sind die Studiengänge im Bereich Energie- Um-
weltmanagement. Die im Studium vermittelten Inhalte fördern einen rücksichtsvollen Umgang mit Ressourcen 
– eine Haltung, die unsere Studierenden mit hinaus in ihr privates und berufliches Umfeld tragen. Studierende 
des Departments Gesundheit beschäftigen sich intensiv mit gesundem Lebensstil und sozialen Werten. Daher 
haben unsere Produkte – also unsere Absolventinnen und Absolventen – eine positive Wirkung auf Mensch und 
Umwelt.

Aufgrund der im Studium vermittelten Inhalte und geknüpften Netzwerke haben sich bereits viele Studierende 
entschlossen, Vereine zu unterstützen und in diesen auch mitzuwirken. 

Auch die Region, in der die Studienzentren angesiedelt sind, profitiert stark von uns. Es haben sich um die FH 
einige Firmen angesiedelt, welche durch Absolventinnen und Absolventen qualifiziertes Personal erhalten sowie 
als Kooperationspartner des Technologiezentrums fungieren.

Im Winter 2012/2013 beschlossen wir, eine telefonische Befragung unter Studierenden durchzuführen. Die Ergeb-
nisse dieser Umfrage zeichnen ein überaus positives Bild unserer Institution Auszug aus unserer Pressemeldung 
vom 06.09.2013:

SORA Umfrage bestätigt Erfolgschancen
Über 4.000 AbsolventInnen der Fachhochschule Burgenland in guten Positionen und eine Beschäftigungsquote von rund 
99% beweisen die hohe Ausbildungsqualität an Burgenlands größter Hochschule. Die kürzlich durchgeführte SORA-Umfrage 
an der FH Burgenland bestätigt die hohe Qualität der Ausbildung und auch die gute Atmosphäre an der Hochschule. 

Auf die Frage, was Studierende an der FH Burgenland schätzen, stehen an vorderster Stelle: interessant (88 Prozent), praxis-
bezogen (83 Prozent), wirtschaftlich orientiert (79 Prozent). „Die Rückmeldungen zeigen uns, dass wir unseren Studierenden 
offensichtlich sehr gute Rahmenbedingungen bieten können – von den überschaubaren Gruppengrößen bis zur Infrastruktur 
und unseren Räumlichkeiten“, erläutert Pehm. „Sie schätzen, dass sie persönlich, freundlich und individuell betreut werden, 
bei uns ist niemand eine Nummer wie auf Massenuniversitäten.“

Quelle: http://www.fh-burgenland.at/aktuelles/presse/presse-detail/article/top-jobaussichten-fuer-absolventen-der-fh-burgenland/

Ökologischer und sozialer Vergleich der Produkte/Dienstleistungen mit Alternativen mit
ähnlichem Endnutzen
Unser Studiengang Gebäudetechnik und Gebäudemanagement im Department Energie-Umweltmanagement 
ist nicht nur einer der allerersten Fachhochschul-Studiengänge in Österreich. Er ist auch der einzige in dieser Art, 
welcher an einer Fachhochschule in Österreich angeboten wird. Daher hat dieser einen hohen Stellenwert in der 
österreichischen Wirtschaft.

Der prozentuelle Anteil der ökologischen und sozialen Themen in den angebotenen Lehrveranstaltungen an 
unserer Institution beträgt ca. 20%.

e2: Beitrag zum Gemeinwesen 
Gegenseitige Unterstützung und Kooperation durch Finanzmittel, Dienstleistungen, Produkte, Logistik, Zeit, 
Knowhow, Wissen, Kontakte, Einfluss.

Bereits seit mehreren Jahren verzichten wir auf gedruckte Weihnachtskarten und spenden einen entsprechen-
den Betrag einer gemeinnützigen Organisation z.B. der Kinderkrebshilfe. Aussortierte PCs werden ebenfalls 
gespendet – zuletzt z.B. den Eisenstädter Volksschulen.

Die Ö3-Wundertüte lag in der Vorweihnachtszeit beim Info-Point an beiden Studienzentren auf. Alte Handys 
können dort für einen guten Zweck gespendet werden, die Rohstoffe werden recycled.

Über die Bibliotheken gibt es einen freien Wissenszugang für alle – ein Entlehnen ist für die Öffentlichkeit
möglich.

Die Studierendenvertretung organisiert vor Weihnachten jährlich einen Glühweinstand zu Gunsten einer ge-
meinnützigen Organisation – 2013 war das der Sterntalerhof. Kommuniziert haben wir diese Aktivitäten über 
Facebook und unseren Newsletter.
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e3: reduktion ökologischer auswirkungen
Absolute Auswirkungen
Daten zu ökologischen Auswirkungen sind in folgendem Ausmaß an unserer Institution verfügbar:
 

Strom-, wasser- und wärmeverbrauch am Studienzentrum
pinkafeld/hauptgebäude:

Strom-, wasser- und wärmeverbrauch am Studienzentrum
eisenstadt/hauptgebäude:

Am Studienzentrum Pinkafeld haben wir in den letzten Jahren folgende Maßnahmen bezüglich Senkung des 
Wärmeverbrauchs durchgeführt:
• Seit 2009 Einzelraumregelung im Altbau (= Sem01, Sem02, HS3 und Büros inkl. der Büros rund
 um den Serverraum).
• Seit 2011 Versuch einer energiesparenden Einstellung der vorhandenen Gebäudeleittechnik
• Seit 2012 Update Gebäudeleittechnik und weitere Optimierungsmaßnahmen hinsichtlich eines
 energieeffizienten Betriebs der Heizungsanlage

Der Energie- und Wasserverbrauch der Studienzentren Eisenstadt und Pinkafeld (hier: Hauptgebäude) stellt sich 
unterschiedlich dar: 
Wie aus den Grafiken ersichtlich konnte am Studienzentrum Eisenstadt der Energieverbrauch in etwa konstant 
gehalten werden. Am Studienzentrum Pinkafeld wurde der Energieverbrauch kontinuierlich gesenkt. In der glei-
chen Zeit ist aber die Anzahl der Studierenden an beiden Standorten in etwa um 30% gestiegen. Der spezifische 
Energieverbrauch pro Studierendem wurde also sehr deutlich gesenkt. 

Wir verzichten bewusst auf eine Bewässerung der Außenanlage, das führte u.a. auch zu einem niedrigeren Was-
serverbrauch. Weitere Einsparungskonzepte für Standorte Eisenstadt und Pinkafeld sind aktuell in Diskussion.
Zu den Technologiezentren, in denen wir am Standort Pinkafeld eingemietet sind, gibt es aktuell keine Daten – 
hier wollen wir eine Verbesserung anregen.

Relative Auswirkungen
Ein Branchenvergleich ist anhand mangelnder Daten zur eigenen Umweltperformance und der Schwierigkeit 
Branchendaten zu beschaffen, die relevante Branche akkurat zu bestimmen und aussagekräftige Vergleichskri-
terien zu definieren, nicht möglich. Da es keine Indizien weder für eine positive noch negative Abweichung vom 
„Branchenstandard“ gibt und wir bzgl. der Umweltperformance den üblichen Gepflogenheiten zu folgen schei-
nen, ist davon auszugehen, dass sich unsere Institution ungefähr im Branchendurchschnitt befindet.

Management und Strategie
Zur Erfassung und Reduktion ökologischer Auswirkungen haben wir bis dato einige Maßnahmen realisiert. Da-
runter fallen die Mülltrennung an beiden Standorten, Bewegungsmelder im Hauptgebäude Pinkafeld (nicht im 
Technologiezentrum) und Online-Lerneinheiten für Studierende.

Bei der Entwicklung der Gebäudeinfrastruktur legen wir Wert auf Energieeffizienz und eine nachhaltige Ener-
gieversorgung. Sie sind ein Kernbestandteil des Gebäudekonzepts des „Energetikums“ in Pinkafeld, welches in 
naher Zukunft die bestehenden Forschungs- und Studieneinrichtungen der Departments Energie- Umweltma-
nagement und Gesundheit erweitern soll. An beiden Standorten ist eine Photovoltaikanlage in Planung.

Derzeit gibt es noch keine institutionsübergreifende Strategie oder explizit formulierte qualitative oder quanti-
tative Ziele zur Reduktion ökologischer Auswirkungen. Es erfolgt derzeit auch noch keine systematische Erhe-
bung von Kennzahlen bzw. eine Dokumentation von Umweltauswirkungen und kein Monitoring der Umwelt-
performance. Eine Umweltmanagement-Zertifizierung (z.B. ISO 14001, EMAS) besteht aktuell noch nicht. Wie 
schon an anderer Stelle erwähnt, arbeiten wir an einem Mobilitätskonzept für die beiden Forschungs- und 
Studienstandorte, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwierig zu erreichen sind. 
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e4: Gemeinwohlorientierte Gewinnverteilung
Sinkende/keine Gewinnausschüttung an Externe, Ausschüttung an MitarbeiterInnen,
Stärkung des Eigenkapitals, sozial-ökologische Investitionen.
Die Fachhochschule Burgenland GmbH ist schon kraft Gründungsurkunde aus dem Jahr 2002 – und seitdem – 
als gemeinnützige Gesellschaft tätig. Gewinne, im Sinne der österreichischen Bilanzierungsvorschriften, gehen 
daher nicht an den Eigentümer (Land Burgenland) oder sogar an außenstehende Dritte, sondern werden wieder-
um ausschließlich dem gemeinnützigen Gesellschaftszweck zugeführt.

Wie unsere Bilanzen belegen, sind auch alle erwirtschafteten Gewinne in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
wiederum für die Erreichung von gemeinnützigen, bildungspolitischen und sozialen Zielsetzungen eingesetzt 
worden.

Das Vorliegen der Gemeinnützigkeit sowie der daraus resultierenden „Spendenbegünstigung für Forschungs- 
und Lehreinrichtungen“ nach dem österreichischen Einkommenssteuergesetz wird von der Finanzverwaltung 
regelmäßig überprüft. Die jüngste diesbezüglich erledigte Feststellung erfolgte per Bescheid vom 22. Jänner 
2014.

e5: Gesellschaftliche transparenz und mitbestimmung
Transparenz
Die Meldung nach dem Medientransparenzgesetz umfasst die Bekanntgabe aller „Medienkooperationen mit 
und Werbeaufträge an Medieninhaber eines periodischen Mediums“ (ein Medium, welches mindestens viermal 
im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung verbreitet wird) und ist öffentlich einsichtbar.

Die BIS-Meldung enthält Studierenden- und Personaldaten und erfolgt zweimal im Jahr und steht als gesam-
melte Information auszugsweise auf der Seite der FH-Konferenz, der Statistik Austria sowie des Bundesministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zur Verfügung.

Die Tochtergesellschaften der Fachhochschule Burgenland sind von der Homepage aus abrufbar. 

Art der Mitbestimmung und Dokumentation

Umfang der Mitbestimmung und einbezogener Berührungsgruppen
Wir haben uns bewusst und über eine Vielzahl an Veranstaltungen mit externen Partnern für die Allgemeinheit 
geöffnet und versuchen verschiedene Berührungsgruppen einzubinden. 

Eine fixe Einrichtung dabei ist etwa ein „Direktorenstammtisch“, bei dem die DirektorInnen der umliegenden 
Schulen eingeladen werden aktuelle Themen zu besprechen und eventuelle Kooperationsmöglichkeiten zu 
finden. Weitere Maßnahmen zur Einbindung der Berührungsgruppen sind mit der Gründung eines FH-Beirats 
sowie eines Forschungsbeirats geplant.

Schlusswort
Mit dem Abschluss unserer ersten Gemeinwohl-Bilanz haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Für uns 
ist dies eine erste Standortbestimmung, die viel Motivation für die zukünftige Entwicklung der FH Burgenland 
liefert. 
Wir haben uns dieser Herausforderung bereits jetzt gestellt und beginnen früher als  andere den gemeinsamen 
Weg des Umdenkens im Sinne des Gemeinwohls.  Als „einzigartiges Vorzeigeprojekt“ bezeichnete unser Berater 
Roland Gutmann deshalb das Vorhaben der FH Burgenland.

Der Berichtszeitraum für die Bilanz ist an unser kaufmännisches Wirtschaftsjahr angepasst und erstreckt sich 
auf den Zeitraum 10/2012 bis 9/2013. Seit dem sind bereits ein paar Monate vergangen, in denen wir hoch moti-
viert weitergearbeitet und weiter optimiert haben.

Der offene und interaktive Prozess der Bilanzerstellung hat uns auf einen neuen Weg gebracht. Wir sehen bisher 
„Allgemeingültiges“ nun mit neuen Augen, wir haben Perspektiven gewonnen. Werte, die uns immer schon 
wichtig waren, wurden an die Oberfläche gebracht. Wir konnten uns mit Menschen über Themen austauschen, 
die wir unter anderen Umständen nicht mit eben diesen besprochen hätten. Wir konnten uns und die FH Bur-
genland besser kennenlernen. 

Als gemeinnützige, öffentliche Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung sind wir nicht auf Gewinn gerichtet, 
engagieren uns für öffentliche Anliegen, wie bestmögliche Bildung, Innovation und Forschung, und sehen für 
uns im Ökologie-Vorreiter-Land Burgenland eine besondere Verantwortung. Aus diesem Grund haben wir auch 
die Position einer Gemeinwohlökonomie Beauftragten ins Leben gerufen. Wir freuen uns sehr, dass Claudia Gut-
mann ab Herbst dieses Jahres ihre Erfahrung und ihre Energie diesem für uns so wichtigen Thema widmen wird. 

Wir werden den Prozess und die Ergebnisse unserer Gemeinwohlbilanz nun nutzen, um die Hochschule 
weiterzuentwickeln und eng mit Zukunftsthemen zu verknüpfen. Denn unterm Strich bringt die FH Burgenland 
einfach Besonderes zusammen. art der entScheidunG einGeBundene BerührunGSGruppen wer hat wie entSchieden?

Bau des „energetikums“
in pinkafeld anrainer eingebunden

projekt der „forschung
Burgenland“ (tochtergesell-
schaft der fh Burgenland)

akkreditierungsantrag
vier neuer Bachelor- und
masterstudiengänge

Befragung potentieller Studierender und 
arbeitgeberinnen fh Burgenland

Gründung der
tochterfirma „aim“

partnerunternehmen, land Burgenland, 
Studiengangsleiterinnen fh Burgenland

Gründung der
tochterfirma „akademie 
Burgenland“

(fokusgruppen-)interview sowie
online-Befragungen mit zielgruppen 
(Gemeindebedienstete, landesbe- 
dienstete, …)

fh Burgenland



Fachhochschule Burgenland GmbH
Studienzentrum Eisenstadt | campus 1 | 7000 eisenstadt

tel.: +43 (0)5 9010 609-0 | fax: +43 (0)5 9010 609-15 

Studienzentrum Pinkafeld | Steinamangerstraße 21 | 7423 pinkafeld 
tel.: +43 (0)3357 45370-0 | fax: +43 (0)3357 45370-1010

e-mail: office@fh-burgenland.at | www.fh-burgenland.at

Info-Line: 05 / 90 10 609-20
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