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Die FH Burgenland bietet an zwei Studienzentren in Eisenstadt und in Pinkafeld seit 
20 Jahren einzigartige und praxisnahe Studiengänge. Was 1993 in familiärem Rahmen 
begann, zählt mittlerweile zu einer der großen Erfolgsstorys des Burgenlands. 

Vorwort 

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die FH Burgen-
land zu einem Kristallisationspunkt geworden – für 
moderne Lehre, Internationalität sowie als Impuls-
geber für die Wirtschaft und die Zukunftschancen 
junger Menschen. 
Wer bei uns studiert, kann aus einer Vielzahl an 
Bachelor- und Masterstudiengängen in fünf 
Bereichen auswählen. 

•	 Wirtschaft	(mit	Schwerpunkt	Mittel-Osteuropa)

•	 Informationstechnologie	und		
	 Informationsmanagement
•	 Energie-Umweltmanagement
•	 Gesundheit

•	 Soziales

Wer heute das Richtige lernt, weiß morgen einfach 
mehr. Deshalb setzt die FH Burgenland verstärkt auf 
einzigartige und zukunftsorientierte Fächerkombi-
nationen. Dadurch erhöht sich der Ausbildungsgrad 
der StudentInnen und damit auch die Chance auf 
einen sicheren Job in der Zukunft. 
Bereits 4.600 AbsolventInnen in guten Positionen 
beweisen die hohe Ausbildungsqualität. 

Mit drei Tochtergesellschaften engagiert sich die 
FH Burgenland in der Forschung, in der akademi-
schen Weiterbildung sowie in der beruflichen Quali-
fikation des öffentlichen Bereichs im Burgenland.

Die Forschung	Burgenland wurde als 100%ige 
Tochtergesellschaft der FH Burgenland gegründet. 
Sie fungiert als Dreh- und Angelpunkt für innovative 

Projekte aus dem Hochschulbereich, für öffentlich 
geförderte Forschungsprojekte sowie als Partner für 
angewandte F&E-Projekte der regionalen Industrie 
und Wirtschaft sowie öffentlichen und non-profit 
Organisationen.

Einen akademischen Abschluss machen, ohne einen 
Tag in einer Hochschule zu verbringen? – Genau das 
ist es, was das „Austrian	Institute	of	Management“ 
(AIM) über Fernlehre anbietet. Das Unternehmen der 
FH Burgenland führt zunächst drei „Lehrgänge zur 
Weiterbildung“ im Programm. Diese schließen mit 
einem „Master of Business Administration“ (MBA) 
ab. Das technische Know How kommt vom ober-
österreichischen Bildungsinstitut WWEDU World 
Wide Education.

Die Akademie	Burgenland	GmbH bietet an zwei 
Standorten – Eisenstadt und Pinkafeld - ein breites, 
attraktives und qualitatives Angebot an Seminaren 
und Lehrgängen für den öffentlichen Bereich. 
Die Akademie Burgenland wurde im Juli 2013 
gegründet und ist organisatorisch als 100%iges 
Tochterunternehmen der FH Burgenland 
zugeordnet.

Die FH Burgenland hat es sich zum Ziel gesetzt, 
Besonderes zusammenzubringen. Einzigartige 
Ausbildungen, spezielle Fächerkombinationen, aus-
gewählte Vortragende und motivierte 
Studierende bilden die Basis für den Slogan 
„FH Burgenland bringt Besonderes zusammen“. 

Mag. Georg Pehm
Geschäftsführer

Mag. Josef Wiesler
Geschäftsführer

Prof.(FH) DI Dr. Gernot Hanreich
Rektor
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1. Einleitung
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1.1 Hintergrund & Motivation 
Die österreichischen Fachhochschulen stehen in einem Umfeld, das durch zunehmenden Wettbewerb in einem 
globalen Bildungswesen, sich wandelnden Bedürfnissen von Studierenden, neue Zielgruppen, finanzielle Rest-
riktionen und steigende Erwartungen der Wirtschaft geprägt ist. Vor diesem Hintergrund agiert die FH Burgen-
land seit 1993 in Eisenstadt und Pinkafeld als zentrale Schnittstelle zwischen Bildung, Forschung, Innovation und 
Praxis. 

Einen wichtigen Beitrag zur nachhaltig positiven Entwicklung der FH Burgenland leisten dabei auch ihre drei 
eigenständigen Tochtergesellschaften:

• Die Forschung	Burgenland agiert gleichzeitig als Dreh- und Angelpunkt für angewandte F&E-Projekte und als 
Impulsgeber für forschungsgeleitete Innovation in öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. 

• Das Austrian	Institute	of	Management gehört zu den führenden Anbietern von Fernstudien. Über modernste 
eLearning-Tecchnologien werden gefragte Studiengänge angeboten, die mit dem international renommier-
ten „Master of Business Administration“ (MBA) abschließen.

• Die Akademie	Burgenland bietet seit Anfang 2014 ein attraktives, inhaltlich vielfältiges und qualitativ hoch-
wertiges Aus- und Weiterbildungsprogramm für MitarbeiterInnen des öffentlichen Sektors.

 
Um die Erfolgsgeschichte der FH Burgenland fortzuschreiben, wurde ein Strategieprozess ins Leben gerufen. Ziel 
dieses Prozesses ist es, die Angebote und Services im Hinblick auf die Bedürfnisse der Studierenden weiter zu 
optimieren, die Position der FH Burgenland im nationalen und internationalen Umfeld zu stärken und ein noch 
wichtigerer Partner für unsere Stakeholder zu werden. 

1.2 Strategieprozess
Dem Strategieprozess vorgelagert war die Erarbeitung des Markenkerns (Herbst/Winter 2012). 
Im Markenkernprozess fand bereits eine Beschäftigung mit den Stärken und Schwächen sowie aktuellen und 
potenziellen Begeisterungseigenschaften der FH Burgenland statt. Basierend auf dem Markenkern entstand der 
neue Markenauftritt der FH Burgenland.

BeSonDeReS
zuSaMMen-

BRInGen

persönliche Beziehungen

umsetzungskompetenz

Burgenland

einzigartige Kombination
von Inhalten

erfolgserlebnisse
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Die Entwicklung des Strategiekonzepts 2025 erfolgte unter externer Begleitung anhand folgender
Prozess-Schritte:

1.  Ziel- & Prozessdefinition
2. Externe Analyse | Mikro- & Makroumwelt, Stakeholder
3. Interne Analyse | Primäre und sekundäre Aktivitäten
4. Verdichtung in einer SWOT-Analyse
5. Entwicklung des Leitbilds | Vision, Mission, Leitwerte
6. Definition strategischer Grundsätze
7.  Definition operativer Ziele und eines Kennzahlensystems
8. Entwicklung von Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele

Prozessverantwortlich war ein Kernteam, in dem die Bereiche Geschäftsführung, Rektorat, Kommunikation, 
Departmentleitung sowie die Leitung der drei Tochtergesellschaften vertreten waren. Zusätzlich wurden in den 
einzelnen Stadien des Prozesses die wichtigsten Stakeholdergruppen einbezogen, da gerade diese unterschiedli-
chen Perspektiven von hoher Relevanz für die Qualität und die Akzeptanz des Strategiekonzepts sind. 

Leitung FH BurgenLand

• Geschäftsführung
• Rektorat
• Departmentleitung
• Kommunikation/Marketing

tocHtergeseLLscHaFten

• Akademie Burgenland
• AIM
• Forschung Burgenland

• MitarBeiterinnen

• BetrieBsrätin

• studierende

• (externe) LeHrende

• expertinnen

• weitere stakeHoLder

Abbildung 1: 
Einbeziehung heterogener Stakeholdergruppen

1.3 Inhalte
Das Strategiekonzept 2025 beinhaltet das Leitbild der FH Burgenland sowie die strategischen und operativen 
Ziele. Damit soll es inhaltlicher Orientierungs- und strategischer Handlungsrahmen der FH Burgenland bis zum 
Jahr 2025 sein:

Leitbild
• Unsere Vision 
• Unsere Mission 
• Unsere Leitwerte

Ziele
• Strategische	Grundsätze 
• Daraus abgeleitete operative	Ziele (Zeithorizont: 1-3 Jahre)
• Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads
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2. Leitbild
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2.1 unsere Vision
Die Vision setzt an den bestehenden Stärken der FH Burgenland an, die in den nächsten Jahren 
konsequent ausgebaut werden sollen:

Wir bringen personalisiertes Lernen, erfolgreiche Praxis und angewandte Forschung 
zusammen. Wir vernetzen Menschen aus verschiedenen Kulturen sowie Ideen aus 
unterschiedlichen Fachrichtungen. Dabei stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. 
So schaffen wir ein Umfeld, in dem Persönlichkeiten wachsen und langfristige 
Verbundenheit entsteht. Die FH Burgenland ist stolz auf ihre Wurzeln und setzt Impulse 
für die nachhaltige Entwicklung der Region.

2.2 unsere Mission
Unser Verständnis der Rolle und der Aufgaben der FH Burgenland spiegelt sich in den 
zehn Mission Statements wieder:

Persönlich und maßgeschneidert 
Wir gehen in Inhalten, Strukturen und Prozessen auf 
die individuelle Situation unserer Studierenden ein. 
In diesem Rahmen können sich Studierende entspre-
chend ihren Interessen und Potenzialen entwickeln. 
Unser Credo: Wer Fähigkeiten und Engagement mit-
bringt, soll die Chance auf ein Studium bekommen! 

Lebenslanges Lernen
Wir unterstützen lebenslanges Lernen. Einerseits 
durch flexible Rahmenbedingungen bei einem Studi-
um an der FH Burgenland und andererseits durch 
unsere spezialisierten Partnerinstitutionen und 
Tochtergesellschaften. 

Praxisnah und interdisziplinär
Wir bieten einzigartige Studienrichtungen und 
nachgefragte Fächerkombinationen. Lehre und 
Forschung sind praxisnah, bedarfsorientiert und 
interdisziplinär angelegt und umgesetzt. Dadurch 
sind unsere AbsolventInnen umfassend ausgebildet 
und in der Praxis schnell einsetzbar.

Akademische Qualität
Wir streben nach hohen Standards in Lehre und 
Forschung. Studierende, Lehrende und Forschende 
werden zu Leistungen angespornt, auf die sie stolz 
sein können.

Interkulturell und international
Wir legen Wert auf kulturelle Vielfalt unter Studie-
renden, Lehrenden, Forschenden sowie Mitarbei-
terInnen und unterstützen Auslandserfahrungen 
durch unser internationales Netzwerk (Auslands-
semester, Auslandspraktika, internationale For-
schungskooperationen).

Impulsgeber
Wir tragen Innovationen und Ideen in Wirtschaft 
und Gesellschaft hinein. Dabei verstehen wir uns als 
Impulsgeber für die Region sowie für forschungs-
fernere Unternehmen und Institutionen. 
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Gemeinwohl
Wir sind akademisches Kompetenzzentrum im Bur-
genland und identifizieren uns mit unserer Region 
und ihren Werten. Daraus erwächst unsere Ver-
antwortung, das Gemeinwohl zu fördern und eine 
aktive Rolle im Diskurs zu gesellschaftlich relevanten 
Themen zu spielen. 

Förderung der persönlichen  
Weiterentwicklung
Wir fördern Talente und unterstützen die gezielte 
Entwicklung von Persönlichkeiten. Das gilt nicht nur 
für fachliche Qualifikationen. Genauso wichtig ist es 
uns, unseren Studierenden, Lehrenden, Forschenden 
und MitarbeiterInnen die Weiterentwicklung ihrer 
Persönlichkeit sowie von Soft Skills zu ermöglichen.

Studieren in Balance
Wir unterstützen eine Balance zwischen Studium, 
Beruf, Familie und Freizeit. Wir fühlen uns dafür 
mitverantwortlich, dass das Studium als Herausfor-
derung im positiven Sinn erlebt wird und schaffen 
dafür optimale Strukturen.

Verbundenheit
Wir begleiten und verbinden Studierende, Forschen-
de, LektorInnen, MitarbeiterInnen, PartnerInnen 
und AbsolventInnen. In unserer persönlichen und 
wertschätzenden Atmosphäre wächst eine Verbun-
denheit zur FH Burgenland, die im Idealfall über 
verschiedene Lebensphasen und in verschiedenen 
Rollen weiterlebt.

2.3 Leitwerte
Diese acht Leitwerte bestimmen schon jetzt unser Handeln und werden als Stärken der FH Burgenland 
wahrgenommen. Wir möchten diese Werte nach innen und außen noch stärker spür- und erlebbar machen:

•	 Verantwortung
•	 Menschlichkeit
•	 Verlässlichkeit
•	 Partnerschaftlichkeit
•	 Freude
•	 Offenheit
•	 Flexibilität
•	 Zukunftsorientierung
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3. Strategische 
    Grundsätze & Ziele
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An der FH Burgenland lassen sich neun strategische Bereiche unterscheiden, in denen Wertschöpfung entsteht. 
Für diese Bereiche wurden strategische Grundsätze und daraus abgeleitete operative Ziele erarbeitet. 
Durch die Verfolgung dieser Ziele werden wir die FH Burgenland in den nächsten Jahren weiter voranbringen. 

Mit Hilfe einer kontinuierlichen Fortschrittskontrolle, die in unser Qualitätsmanagement eingebettet ist, 
überprüfen wir die Erreichung unserer Ziele. 

3.1 Lehre & Weiterbildung
•  Unsere Lehrangebote zeichnen sich durch eine Unique Value Proposition, also ein einzigartiges 
  Nutzenversprechen aus, das wir unseren Zielgruppen klar kommunizieren. 

•  Die Lehrangebote sind auf den Bedarf des Arbeitsmarktes und auf die Bedürfnisse der Studierenden 
  hin optimiert.

•  Die internationale und interkulturelle Ausrichtung unserer Aus- und Weiterbildung wird weiter verstärkt. 
Dabei nehmen wir Rücksicht auf die spezifischen Rahmenbedingungen der einzelnen Studiengänge und 
Weiterbildungsangebote.

•  Wir bauen unsere Angebote zum lebenslangen Lernen konsequent aus. Insbesondere ist es uns ein Anlie-
gen, berufsbegleitendes und berufsermöglichendes Lernen zu fördern sowie die Durchlässigkeit in der Aus- 
und Weiterbildung zu erhöhen.

•  Mit unseren Lern- und Lehrmethoden folgen wir aktuellen Trends. Konzepte wie selbstgesteuertes Lernen, 
  situated learning und blended learning führen zu motivierenden und praxisnahen Lernangeboten, mit 
  denen wir auf die Interessen der Studierenden eingehen.

3.2 Forschung, entwicklung und Innovation
•  In unserer Rolle als Kompetenzzentrum im Burgenland sind wir Impulsgeber für Forschung und Praxis. 
  Wir sehen den Forschungstransfer als eine unserer zentralen Aufgaben.

•  Unsere Forschungsprojekte sind praxisorientiert. Das bedeutet für uns, dass wir pro-aktiv Ideen und 
  Innovationen einbringen und Problemlösungen für unsere Kunden und Partner entwickeln.

•  Unsere Forschung ist interdisziplinär. Die Verknüpfung unterschiedlicher Themen und Inhalte führt auch zu 
vielfältig zusammengestellten Projektteams und bringt damit Menschen aus unterschiedlichen Institutio-
nen und Unternehmen zusammen.

•  Ein Ziel unserer Forschungstätigkeiten liegt in der Ausbildung. Wir bilden ForscherInnen für Praxis und Wis-
senschaft aus und erhöhen die Qualität der Lehre, indem wir forschungs-geleitete Lehre ermöglichen und 
sich Lehrende und Studierende durch die Mitarbeit an Forschungsprojekten kontinuierlich 

  weiterentwickeln können.

•  Wir möchten ein breites Bewusstsein für Forschung und Innovation schaffen. Dabei profitieren auch 
  forschungsferne Institutionen von unserem Wissen und unseren Kompetenzen.

•  Basierend auf einer institutionellen Forschungsstrategie arbeiten wir in definierten Forschungsschwerpunk-
ten und richten die Organisation konsequent nach diesen Inhalten aus.

3.3 Internationalität & Interkulturalität
•  Wir bauen den internationalen und interkulturellen Schwerpunkt der FH Burgenland systematisch aus. 

Basis ist die Entwicklung einer Internationalisierungsstrategie für die gesamte Organisation, deren Inhalte 
umfassend kommuniziert werden.

•  Wir intensivieren die internationale Vernetzung mit Universitäten und Unternehmen in quantitativer und 
qualitativer Hinsicht und erweitern die Möglichkeiten zum internationalen Austausch für Lehrende, 

  Studierende, Forschende und MitarbeiterInnen.
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3.4 Service, Studienbedingungen & Infrastruktur
•  Durch die individuelle Betreuung unserer Studierenden und durch flexible, maßgeschneiderte 
  Studienangebote minimieren wir Barrieren für Aus- und Weiterbildung.

•  Wir unterstützen die Balance zwischen Beruf und Studium, indem wir berufsbegleitende und 
  berufsermöglichende Studienangebote ausbauen und die Studieninhalte an die beruflichen Inhalte
  und Anforderungen anpassen.

•  Bei den Studienformen gehen wir neue Wege abseits der traditionellen Unterscheidung zwischen Vollzeit-
studium und berufsbegleitendem Studium. Stattdessen bieten wir maßgeschneiderte, bedürfnisorientierte 
Studienformen an.

•  Unsere Infrastruktur soll effizientes und angenehmes Lernen ermöglichen. Dazu erweitern wir unser 
  Angebot an Lern- und Lehrressourcen.

•  Wir möchten die Begegnung und den Austausch der Studierenden untereinander sowie zwischen 
  verschiedenen Personengruppen (Studierende, Lehrende, ForscherInnen, MitarbeiterInnen, …) anregen. 
  Daher investieren wir in unsere (technische) Kommunikationsinfrastruktur und schaffen darüber hinaus 

möglichst viele physische Begegnungsmöglichkeiten.

•  Im Sinne der Verantwortung und Nachhaltigkeit arbeiten wir an der Energie-Autonomie bzw. 
  der CO2-Neutralität der FH Burgenland.

3.5 Personal
•  Wir optimieren unser Personalentwicklungskonzept systematisch. Insbesondere zeigen wir Karrierepfade 

für die MitarbeiterInnen in den verschiedenen Bereichen auf, welche auf individuellen Vorlieben und 
  Begabungen möglichst optimal aufbauen.

•  Die Formalqualifikationen für Positionen werden einheitlich festgelegt. Dies gilt insbesondere auch für 
  externe und interne Lehrende.

•  Die Werte und die Kultur der FH Burgenland werden unseren Stakeholdern aktiv vermittelt. Mit allen 
Personengruppen, die für die FH Burgenland arbeiten, entwickeln wir Maßnahmen und Verhaltensweisen, 
durch die diese Werte auf den einzelnen Positionen gelebt und somit nach innen und außen transportiert 
werden.

3.6 Qualitätsmanagement
•  Die Qualität von Studium und Forschung an der FH Burgenland wird permanent gesteigert. Zu diesem 

Zweck wird die Qualitätsstrategie an aktuelle Entwicklungen und die neu definierte strategische 
  Ausrichtung der FH Burgenland angepasst.

•  Wir weiten den Qualitätssteuerungsprozesses aus. Der erste Schritt ist die eindeutige Definition von 
  Kennzahlen (“Kennzahlen light”) für unterschiedliche Ziele und in unterschiedlichen Bereichen. 
  Diese Kennzahlen dienen dem internen und externen Vergleich (Benchmarking) zur Identifikation von 
  Verbesserungspotenzialen.

•  Insgesamt wird die “Qualitätskultur” an der FH Burgenland ausgebaut und gefestigt. Im Rahmen von 
  Kooperationen und Forschungsprojekten sowie durch unsere AbsolventInnen tragen wir diese Kultur
  auch in die Praxis hinaus.
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3.7 Kunden, Stakeholder & Partner
•   Wir bemühen uns darum, dass sich unsere AbsolventInnen über ihre Studienzeit hinaus mit der 
  FH Burgenland verbunden fühlen. Idealerweise bleiben sie uns in neuen Rollen - z.B. als LektorInnen, 
  ArbeitgeberInnen, Sponsoren, MasterstudentInnen - langfristig erhalten.

•   Unsere nationalen und internationalen Netzwerkpartner aus Wirtschaft, öffentlichen Institutionen und 
Medien spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg der FH Burgenland. Wir werden unsere Netzwerkpartner 
systematisch erfassen und strategisch bearbeiten.

3.8 Marketing & Public Relations
•  Wir werden die Bekanntheit der FH Burgenland bzw. ihrer Standorte und Töchter weiter erhöhen. Für einen 

gezielten Einsatz unserer Maßnahmen werden für unsere Studiengänge jeweils die relevanten Einzugsge-
biete definiert.

•  In unseren Kommunikationsaktivitäten systematisieren wir die Darstellung unserer USPs bzw. UVPs im 
Sinne einer integrierten Kommunikation. Damit vermitteln wir ein konsistentes Bild der FH Burgenland und 
erleichtern die Durchsetzung unserer neuen Strategie in den Köpfen der Stakeholder.

•  Wir steigern das Image und die Reputation der FH Burgenland in den relevanten regionalen, nationalen 
und internationalen Zielgruppen. Dies gilt auch für die Wahrnehmung der FH Burgenland unter unseren 
eigenen MitarbeiterInnen (Internal Branding).

•  Die Zielgruppe der MaturantInnen wird weiterhin intensiv betreut. Zusätzlich optimieren wir die Ansprache 
berufstätiger und bildungsferner Zielgruppen.

3.9 administration, Rechnungswesen und Buchhaltung 
•  Wir arbeiten an der Reduktion von Doppelgleisigkeiten und der Vereinfachung von Prozessen in der Admi-

nistration der FH Burgenland. Dadurch steigern wir unsere Effizienz und erhöhen die Zugänglichkeit von 
Informationen.

•  Rechnungswesen und Buchhaltung werden professionalisiert. Hierdurch wird es für die Verantwortlichen 
möglich, schneller und einfacher an relevante Informationen (z.B. Projektkalkulationen und Abrechnungen) 
zu kommen und vorausschauend zu agieren.
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4. Ausblick
 
Das Strategiekonzept 2025, das in enger Zusammenarbeit vielfältiger Stakeholdergruppen entstanden ist, 
stellt den Handlungsrahmen für die zukünftige Entwicklung der FH Burgenland dar. Jetzt gilt es, unsere Ziele 
nachhaltig zu erreichen und unser Leitbild (noch stärker) erlebbar zu machen. Dazu ist eine gemeinsame konse-
quente Umsetzung im Alltag des Fachhochschulbetriebs durch alle Akteure an der FH Burgenland erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund sind folgende Schritte geplant:

Festlegung von operativen Zielen und Kennzahlen

Ableitung von Maßnahmen für unterschiedliche 
Einheiten und Departments

Detaillierte Ausarbeitung der Kontrollinstrumente 

Erarbeitung von Konsequenzen für den Fall 
von Nichterreichung der Ziele 

Kontrolle der Zielerreichung und 
der Umsetzung des Leitbilds 

Re-evaluierung der operativen Ziele in spätestens 3 Jahren 
und Festlegung neuer operativer Ziele für die Folgejahre 

(orientiert an den strategischen Zielen 2025)

Dieses Strategiekonzept beschreibt den Erkenntnis- und Diskussionsstand im Jahr 2014. Auch wenn die grundsätzliche 
Ausrichtung der FH Burgenland für die nächsten 10 bis 15 Jahre damit festgeschrieben ist, wird es erforderlich sein, 
das Strategiekonzept und dessen Umsetzung regelmäßig einer kritischen Betrachtung zu unterziehen und im Hinblick auf 
neue interne und externe Herausforderungen aktuell und überzeugend zu halten. Für die dynamische Weiterentwicklung 
sind Anregungen und Kritik herzlich willkommen. Ein vertrauensvoller und konstruktiver Dialog zwischen vielfältigen 
Stakeholdern bildet die Basis der Zusammenarbeit an der FH Burgenland und ihren Tochtergesellschaften.
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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
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