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Mission Statement
Unseren Studentinnen und Studenten bieten wir ein exzellentes Studium. Eine an der Praxis und der aktuellen Forschung orien-
tierte Lehre motiviert und befähigt junge Menschen, die Welt und die Zukunft unserer Gesellschaft mit zu gestalten.
Für Fachwelt und Gesellschaft sind wir ein herausragender, verlässlicher Partner bei der Gestaltung aktueller Entwicklungen 
sowie bei der Erarbeitung kreativer und praxistauglicher Problemlösungen.
Wir befähigen unsere Absolventinnen und Absolventen zu Kritikfähigkeit, sozialer Verantwortung und politischer Teilhabe.
Durch innovative Weiterbildungsangebote unterstützen wir die Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus dem Wandel 
von Technologie und Arbeitswelt ergeben.
Die Weiterentwicklung und Sicherung unserer Position im regionalen und globalen Wettbewerb erreichen wir durch den Focus 
auf die Qualität unserer Arbeit. Mit unseren Ressourcen gehen wir verantwortlich um.
Durch das Verfolgen gemeinsam formulierter Ziele und durch intensive Kommunikation fördern wir die Identifikation aller 
Mitglieder, Alumni und Partner mit unserer Hochschule.

Exzellente Lehre - Attraktive Studienbedingungen
Wir bieten innovativ und interdisziplinär ausgestaltete Studiengänge, die an den Anforderungen des Arbeitsmarktes orientiert 
sind.
Wir sorgen für ein attraktives Lernumfeld, unsere Studentinnen und Studenten arbeiten und lernen in überschaubaren Gruppen.
Wir bieten moderne didaktische Konzepte sowie flexible Studiengestaltung durch den Einsatz neuer Medien.
Ein vielfältiges Campusleben in Darmstadt und Dieburg rundet die attraktiven Studienbedingungen ab.

Forschung und Entwicklung
Wir fördern aktiv angewandte Forschung und Entwicklung.
Gemeinsam bilden sie die Basis für exzellente Lehre und unterstützen die Einbeziehung der Studierenden in ein modernes 
Projektstudium.
In unseren Forschungsprojekten arbeiten wir eng mit externen Partnern zusammen und tragen damit auch zur Stärkung der 
Region bei.

Weiterbildung
Unsere Weiterbildungskonzepte entwickeln sich aus dem beruflichen Bedarf und den gesellschaftlichen Herausforderungen.
Mit unseren Weiterbildungsangeboten begleiten und unterstützen wir die Vertiefung und Erweiterung von Wissen und Erfah-
rungen im Sinne des „lebenslangen Lernens“.

Internationalität
Wir ermöglichen unseren Studierenden, sich auf die Anforderungen einer globalisierten Arbeitswelt vorzubereiten und die 
Fähigkeit zur interkulturellen Zusammenarbeit zu entwickeln.
Wir fördern die Mobilität unserer Studierenden und Lehrenden im Studium und in gemeinsamen Projekten sowie durch 
internationale Abschlüsse in Zusammenarbeit mit unseren Partnerhochschulen.

Chancengleichheit
Wir fördern aktiv die Chancengleichheit und räumen deshalb unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, Alter, Behinderung, 
Nationalität und Religion einen gleichberechtigten Zugang zu Qualifikationen und Karrieren ein.

Kundenorientierung
Wir bieten professionelle und kompetente Dienstleistungen für unsere internen und externen Kunden.
Unsere Leistungen und deren kontinuierliche Weiterentwicklung entsprechen in Inhalt und Form höchsten Qualitätsansprüchen.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Führung
Unser Umgang miteinander ist respektvoll, offen und vertrauensvoll. Die kritische Diskussion von Zielen und Wegen unter 
Beteiligung aller Gruppen ist ein konstruktives Element unserer Hochschulkultur.
Wir verpflichten uns zu zuverlässiger, kompetenter und zielgerechter Zusammenarbeit. Unsere Prozesse und Zuständigkeiten 
sind geregelt und bekannt.
Wir unterstützen und fördern die Weiterentwicklung aller Mitglieder unserer Hochschule.
Die Vereinbarkeit von Studium bzw. Beruf und Familie ist uns ein besonderes Anliegen.
Unsere Führungskräfte nehmen ihre Aufgabe verantwortungsbewusst wahr und pflegen einen kooperativen Führungsstil.
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