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DAFÜR STEHEN WIR

Wir sind eine moderne Campushochschule.
Die starke Verankerung in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, der kompakte Hochschul-
standort in der Stadt Wildau und unsere hervorragende Ausstattung zeichnen uns aus.

Wir richten unser Angebot an aktuellen Entwicklungen aus.
In den Ingenieur- und Naturwissenschaften, in Informatik, Management, Recht, Verwaltungs- 
und Wirtschaftswissenschaften forschen und lehren wir anwendungs- und zukunftsorientiert.  
Wir reflektieren die Auswirkungen unseres Tuns auf Gesellschaft und Umwelt.

Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt.
Unser Handeln ist durch Weltoffenheit, respektvollen Umgang auf Augenhöhe und Austausch 
über Hierarchien und Bereiche hinweg geprägt. Wir sind eine familienfreundliche, gleichstel-
lungsorientierte und gesundheitsbewusste Hochschule.

Wir verbinden Tradition und Moderne.
Wir übersetzen unsere ingenieurwissenschaftliche Tradition in moderne Arbeits- und Lebens-
welten und gestalten den gesellschaftlichen Wandel verantwortungsvoll mit. Wir sind Antrieb 
für neue Entwicklungen.

Wir sind regional verwurzelt und international vernetzt.
Als impulsnehmende und -gebende Hochschule bringen wir die regionale Entwicklung voran 
und pflegen weit verzweigte Kontakte zu unserem internationalen Netzwerk.

DAS TREIBT UNS AN

Wir steigern gemeinsam die Attraktivität unseres Studien- und Forschungsstandorts.
Wir stärken unsere Hochschule durch die stetige Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen und 
schaffen passgenaue Angebote für unterschiedliche Zielgruppen und Bedürfnisse.

Wir zeigen Wege auf in einer sich zunehmend schneller verändernden Welt.
Um uns den komplexen Fragestellungen der Zukunft zu stellen, arbeiten wir interdisziplinär  
und am Puls der Zeit. Wir professionalisieren, digitalisieren und flexibilisieren unsere Strukturen 
und Prozesse.

Wir stärken das Miteinander.
Wir schaffen gleiche Chancen. Wir bieten Räume für reale und virtuelle Begegnungen – auf 
einem Campus, der zum Austausch und Verweilen einlädt.

Wir vereinen Lehre, Forschung und Transfer.
Wir vernetzen unsere Lehr-, Forschungs- und Transferaktivitäten. Entdecker- und Gründergeist, 
Querdenken und Kreativität spornen uns an. Wir engagieren uns für die Schonung der natürli-
chen Lebensgrundlagen und beziehen Belange der Nachhaltigkeit in unsere Tätigkeiten mit ein. 

Wir erproben neue Formen der regionalen und internationalen Zusammenarbeit.
Vor Ort und in der Welt wirken wir als Hochschule in die Gesellschaft hinein und öffnen uns 
neuen Handlungsfeldern. Wir denken andere Perspektiven mit.




