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I – Leitbild der TH Wildau 
 

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, 

gleichstellungsorientierte 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 Struktu-

ren 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. 
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Wir vereinen Lehre, Forschung und Transfer. 
Wir vernetzen unsere Lehr-, Forschungs- und Transferaktivitäten. Entdecker- und Gründer-

geist, Querdenken und Kreativität spornen uns an. Wir engagieren uns für die Schonung der 

natürlichen 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. 

 

Wildau, 27.03.2020 

 

 
Prof. Dr. Ulrike Tippe 

Präsidentin 
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II – TH Wildau Mission Statement 

 

WHAT WE STAND FOR 

 

We are a state-of-the-art campus university.  

We have close connections to the German capital city region of Berlin and Brandenburg, with 

a compact campus in the town of Wildau, and outstanding facilities and equipment. 

 

We tailor our services and products to contemporary developments. 

Our research and teaching in engineering and natural sciences, in computing, management, 

law, administration, and business studies is applied and forward-looking. We reflect on the 

effects of our actions on society and on the environment. 

 

We place people at the centre. 

Our work is characterised by openness to the world, mutual respect and sharing, and flat 

hierarchies. We are a family-friendly and health-conscious university dedicated to equal oppor-

tunities. 

 

We connect tradition and modernity. 

We draw on our tradition in engineering and apply it in the contemporary worlds of work and 

everyday life, responsibly shaping social change. We are innovators for new developments. 

 

We have regional roots and international networks. 

As a university that takes the initiative and listens to others, we contribute to regional develo-

pment and enjoy wide-ranging contacts in our international networks. 

 

WHERE WE WANT TO GO 

 

Working together to make our university attractive for study and research. 

We strengthen our university through long-term cooperation with partner institutions and by 

creating tailor-made products and services for numerous target groups and catering for their 

differing needs. 

 

Showing ways forward in an ever more rapidly changing world. 

Facing the complex issues of the future, our work is interdisciplinary and geared to the de-

mands of today and tomorrow. Our structures and processes are professional, digital and 

flexible. 

 

 

Promoting togetherness. 

We create equal opportunities. We offer spaces for real and virtual encounters – on a campus 

where people come together to share knowledge and experience. 

 

Linking teaching, research and transfer. 
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We network our activities in teaching, research and transfer. Our work is driven by a spirit of 

discovery and innovation, and by thinking outside of the box and encouraging creativity. We 

are committed to protecting the natural basis of our lives and to ensuring that we act 

sustainably. 

 

Exploring new forms of regional and international cooperation. 

In Wildau and the world, our university shapes society and seeks out new fields of activity. We 

see different perspectives. 

 

Wildau, 27.03.2020 

 

 
Prof. Dr. Ulrike Tippe 

President 


