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Vorwort

1898 als Handelsakademie gegründet, entwickelte 
sich unsere Institution zur Handelshochschule, 
dann zur Hochschule St.Gallen und schliesslich 
1995 zur heutigen Universität St.Gallen. 
Die Namen widerspiegelten und widerspiegeln 
Status, Wachstum, neue Rahmenbedingungen 
und sich ändernde gesellschaftliche Ansprüche. 
Wie aber unser Festhalten am alten Kürzel «HSG» 
belegt, sind wir uns im Kern treu geblieben. 
Seit ihrer Gründung ist unsere Universität einem 
integrativen Ansatz verpflichtet, den wir in Lehre, 
Forschung und Weiterbildung gleichermassen 
verfolgen. Entsprechend fusst unsere Vision 2025 
auf einem soliden Fundament:

«Als führende Wirtschaftsuniversität setzen wir in 
Forschung und Lehre weltweit Massstäbe, indem wir 
integratives Denken, verantwortungsvolles Handeln 
und unternehmerischen Innovationsgeist in 
Wirtschaft und Gesellschaft fördern.»

Sich treu zu bleiben ist indessen nicht gleich-
bedeutend mit Stillstand und Genügsamkeit. 
Die Namensänderungen zeigen, dass Wandel 
eine Grundkonstante unserer Geschichte ist. 
Aufbauend auf unserer Vision 2025 haben 
wir 2017 unsere Roadmap erarbeitet, die uns 
einen Orientierungsrahmen für sämtliche 
gesamt universitären und handlungsleitenden 
Ent scheidungen bietet. Seither ist unsere 
Universität nicht einfach eine Hochschule für 
Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften 
geblieben, sondern hat mit der Etablierung des 
Joint Medical Masters und der Gründung der 
School of Computer Science an disziplinärer 
Breite gewonnen. 

Gerade dann, wenn viele Veränderungen zu 
verarbeiten sind, zeigen sich Stärken und 
Schwächen einer Organisation. Entsprechend 
war es an der Zeit, unsere Roadmap 2025 und 
unsere Teilstrategien in einen Strategic Plan zu 
übersetzen und im Licht der vergangenen Jahre 
zu konkretisieren. In acht Fokusbereichen haben 
wir unsere strategischen Leitsätze und unsere 
Ziele definiert; ob wir diese erreichen, werden 
wir anhand der festgelegten Erfolgsindikatoren 
überprüfen können. Mit dem Strategieplan haben 
wir so ein flexibles Instrument, das uns auf allen 
Governance-Ebenen Orientierung bietet und 

auf dessen Grundlage wir unsere unmittelbare 
Zukunft gestalten können. Die Governance 
unserer Universität hat sich mit der Schaffung 
des Prorektorats Institute & Weiterbildung für die 
neuen Herausforderungen ebenso gerüstet, wie 
wir auch in Forschung und Lehre die Weichen 
für die Zukunft gestellt haben. Mit der Neugestal-
tung der akademischen Karrierewege sind wir 
für eine neue Generation von exzellenten 
Forschenden attraktiv und wettbewerbsfähig. 
Wir verbessern stets die Rahmenbedingungen, 
um wirkungsorientierte Spitzenforschung zu 
ermöglichen. Dadurch soll unsere Forschung 
nicht nur vermehrt international Anerkennung 
finden, sondern weiterhin der Praxis verbunden 
bleiben und gesellschaftliche Wirkung erzielen. 
Der Erfolg unserer Forschung und Arbeit misst 
sich letztlich daran, ob wir einen Beitrag für die 
Gesellschaft und zur Lösung derer drängendsten 
Fragen leisten.

Unsere Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft leitet auch unsere Strategie in Lehre und 
Weiterbildung, indem wir künftige und aktuelle 
Entscheidungsträger:innen für die Tragweite 
ihres Tuns sensibilisieren und ihnen das Rüstzeug 
für nachhaltiges, ethisches Handeln mitgeben. 
Im HSG Learning Center «SQUARE» schaffen 
wir dafür eine inspirierende Umgebung, wo wir 
als Gemeinschaft, über Generationen und 
Hierarchien hinweg, an Lösungen für morgen 
arbeiten können. Der Experimentier- und 
Innovationsgeist im SQUARE soll schliesslich 
auf die Universität als Gesamtes einwirken und 
unseren künftigen neuen Standort am Platztor 
prägen. Die grösste Stärke der Universität 
St.Gallen steht ihm Zentrum unseres Logos: der 
Mensch und damit auch die Gesellschaft. Gerade 
deswegen stellen wir einen klaren Anspruch an 
unser Tun – «Wissen schafft Wirkung».

Prof. Dr. Berhard Ehrenzeller, Rektor

Vision «integrative Wirtschaftsuniversität»

Gesellschaft-
lich relevant

Integrativ 
denkend und 
handelnd

Unternehme-
risch verant-
wortungsvoll

Regional und 
international 
vernetzt

Gemeinschaftskultur
Wir stärken unsere Corporate Identity spürbar nach innen und aussen, 
indem wir in die Pflege, Weiterentwicklung und Verankerung unserer 
identitätsstiftenden, erfolgsentscheidenden HSG-Gemeinschaftskultur 
investieren.

Leistungsbereiche

Lehre 
Wir entwickeln 
unsere Lehre kontinu-
ierlich weiter und 
stellen jene Kompe-
tenzen sicher, die 
für die wirksame 
Mitgestaltung in 
komplexen, dynami-
schen Umwelten 
essentiell sind.

Forschung
Wir betreiben 
wirkungsorientierte 
Spitzenforschung. 
Indem wir Antworten 
auf drängende 
gesellschaftliche
Fragen finden, leisten 
wir einen Beitrag 
für die Gesellschaft.

Weiterbildung
Wir entwickeln Wei-
terbildungsteilneh-
mende zu verantwor-
tungsbewussten 
Führungspersönlich-
keiten und sind ein 
bevorzugter Partner 
für lebenslanges 
Lernen.

Übergreifende Bereiche

Chancengleichheit, Diversität und Inklusion
Wir betrachten Diversität als Chance, daher praktizieren wir eine aktive 
und von der gesamten Universität getragene Inklusionspolitik. Fairness und 
Respekt sind zentrale Werte der HSG.

Verantwortung und Nachhaltigkeit
Aufgrund unserer gesellschaftlichen Verantwortung ist Nachhaltigkeit 
an der HSG strategisch und operativ breit verankert. 

Internationales und regionales Engagement
Wir positionieren uns als global vernetzte Wirtschaftsuniversität, die in 
einzelnen Bereichen internationale Standards setzt und gleichzeitig einen 
spürbaren Mehrwert für die Region schafft.

Funktionale Bereiche

Services und Ressourcen
Wir entwickeln unsere administrativen und technischen Verwaltungsdienst-
leistungen zur bestmöglichen Unterstützung des Kernauftrages in Lehre, 
Forschung und Weiterbildung kontinuierlich weiter.  

Gemeinschaftskultur
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Worauf wir uns fokussieren

I.  Identitätsstiftende 
Organisationskultur

Auf Basis unseres «Kodex HSG» und 
unserer Corporate Identity pflegt die 
Universität St.Gallen eine sinn- und 
identitätsstiftende Organisationskultur 
mit gemeinsamen Normen, Werten und 
Zielen. Dabei stehen das kontinuierliche 
Lehren und Lernen, die gegenseitige 
Unterstützung und der Anspruch auf 
Exzellenz im Zentrum. Durch Einbin-
dung der Studentenschaft und Förderung 
des studentischen Engagements be-
fähigen wir unsere Studierenden, ihre 
Bildungserfahrung mitzugestalten.

 – Unser Anspruch auf Exzellenz zeigt  
sich in unserer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung und Innovations- 
fähigkeit sowie im Streben nach 
Einzigartigkeit mit dem Ziel, die  
Positionierung als führende  
Wirtschaftsuniversität zu halten. 

 – Wir stellen uns dem Wettbewerb  
und werden unserem Führungsan-
spruch gerecht, indem wir Unterneh-
mergeist vorleben. Studierende  
können durch ihr Engagement in 
Vereinen auch extracurricular Kompe-
tenzen und Erfahrungen sammeln, 
welche Führungspersönlichkeiten  
der Zukunft benötigen.

 – Die Menschlichkeit, die sich durch 
gegenseitiges Vertrauen, Wertschät-
zung und Respekt sowie Teamgeist 

äussert, prägt unsere Organisationskul-
tur. Sie manifestiert sich im ganzheit-
lichen, engagierten und kooperativen 
Denken, Arbeiten und Handeln der 
HSG-Community. Wir messen unsere 
Aktivitäten laufend an diesen Werten.

 – Wir fördern bei unseren Studierenden 
von Beginn an eine Kultur des Zurück-
gebens und des Engagements, welche 
auch durch unsere Alumni vorgelebt 
wird.

II.  Gemeinschaftsgefühl durch 
Begegnungskultur

Wir stärken unser Gemeinschaftsgefühl 
und schaffen Gelegenheiten zur Begeg-
nung, für den Austausch und die För-
derung des gegenseitigen Verständnisses 
in einer respektvollen Gesprächskultur.

 – Wir nutzen bestehende Formate für 
Austausch, Begegnung und kritische 
Diskussion besser, indem wir die 
Partizipation mit Blick auf die Verein-
barkeit von Beruf und Familie/Privat-
leben ermöglichen. Zudem etablieren 
wir neue, kreative Austauschformate.

 – Wir entwickeln unsere Gesprächskultur 
weiter, um mehr Interaktivität und 
Interdisziplinarität zu ermöglichen, 
indem wir neue dialogische Methoden 
und Formate erproben und einführen.

 – Wir bieten Räume für inspirierende 
Begegnungen. Dazu etablieren wir das 
HSG Learning Center «SQUARE» als 
Ort der persönlichen Begegnung,  
Kreativität, Neugierde, Inspiration  

Unsere Gemeinschaftskultur prägt unsere 
Identität; sie ist die Grundlage unseres 
Wirkens und Erfolgs. Sie umfasst Lehrende, 
Studierende, Mitarbeitende und Alumni.  
Sie fusst auf geteilten Werten und  
verbindet unseren Exzellenzanspruch mit 
Menschlichkeit. Im Zentrum der HSG- 
Kultur stehen Begegnungen und Diskurse, 
die unseren Denkplatz kennzeichnen  
und Brücken bauen. Insbesondere im Zuge 
des Wachstums der Universität muss  
unsere Kultur gepflegt, stetig verankert  
und weiterentwickelt werden. 

Gemeinschaftskultur
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und Interaktion. So fördern wir 
Unternehmertum und Engagement.

 – Wir gestalten die interne und externe 
Kommunikation so, dass sie den  
fachlichen und persönlichen Austausch 
sowie das Zusammengehörigkeitsge-
fühl weiter stärkt.

III.  Organisationskultur  
als Grundlage

Wir institutionalisieren unsere Organisa-
tionskultur weiter und pflegen sie 
laufend. So erhalten wir unsere Identität, 
lösen das Versprechen «From insight  
to impact» im Austausch mit allen 
Anspruchsgruppen ein, arbeiten vertrau-
ensvoll zusammen und erreichen unsere 
strategischen Ziele.

 – Durch die Sensibilisierung für Fragen 
der Kulturentwicklung auf allen 
Ebenen der Universität, den Einbezug 
der Führungskräfte und das freiwillige 
Engagement von Studierenden prägen 
wir unsere Organisationskultur und 
tragen zur Identifikationsstiftung bei.

 – Allfälligen Handlungsbedarf in  
Bezug auf unsere Organisationskultur 
identifizieren wir proaktiv  
mithilfe einer gelebten Feedback- 
kultur sowie durch objektive Be- 
standsaufnahmen unter Einbezug  
von Aussenperspektiven. 

Erfolgskriterien bis 2025

  Eine multiperspektivische, thesen-
gestützte Analyse zur Spezifikation des 
Handlungsbedarfs in Bezug auf unsere 
Organisationskultur ist durchgeführt.

  Kodex HSG und Marken-Relaunch  
sind verstetigt, tragen zur Stärkung  
unserer Corporate Identity bei und  
entfalten Wirkung in der Innen-  
und Aussensicht. Das Markenimage  
entspricht (noch mehr) unserem  
Versprechen «From insight to impact». 
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Wir entwickeln unsere Lehre kontinuierlich 
weiter, damit unsere Studierenden die  
Fähigkeiten erwerben, die Zukunft mitzuge-
stalten. Dabei berücksichtigen wir wissen-
schaftliche Erkenntnisse, Entwicklungen in 
Wirtschaft und Gesellschaft, die Erfordernis-
se der Arbeitswelt sowie die Bedürfnisse der 
Studierenden. Wir fördern eine nachhaltige, 
den Anforderungen komplexer, dynamischer 
Umwelten entsprechende Kompetenzent-
wicklung, die auf strukturiertes Wissen, 
kognitive Fähigkeiten und Einstellungen ge-
richtet ist. Durch die Gestaltung der Lern-
angebote fördern wir individuelle Entwick-
lung und kollaboratives Lernen. 

Lehre

Worauf wir uns fokussieren

I. Zukunftsbefähigende Lehre 

Die HSG bildet verantwortungsvoll  
und unternehmerisch handelnde Persön-
lichkeiten aus, die durch innovatives, 
integratives sowie nachhaltiges Denken 
und Handeln die Herausforderungen  
der Zukunft meistern und die Gesell-
schaft mitgestalten. In unseren Lehr- und 
Lernangeboten berücksichtigen wir 
zudem die Förderung von Kompetenzen, 
die zum lebenslangen Lernen und  
zur Gestaltung individueller Bildungs  -
biografien befähigen.

 – Wir entwickeln Führungsfähigkeiten 
durch unseren integrativen Ansatz  
in der Lehre, etwa durch Förderung des 
Kontextstudiums in den Themenberei-
chen Verantwortung, Technologien  
und Medien sowie durch Fokussierung 
auf verantwortungsvolle Handlungs-  
und Führungskompetenz in den 
Programmen.

 – Wir setzen die Leitidee einer for-
schungsnahen Bildung mit tragfähiger 
Verbindung zur Praxis dadurch um, 
dass herausragende Gastdozierende  
aus der Praxis die forschungsstarken 
Dozierenden der HSG in einem 
ausgewogenen Verhältnis ergänzen.  
HSG Alumni unterstützt die Ver-
mittlung von Gastdozierenden. 

 – Wir unterrichten didaktisch und 
methodisch zielgerichtet und gestalten 
lernförderliche Ressourcen, welche die 

nachhaltige Kompetenzentwicklung 
wirksam unterstützen.

II.  Digitale Transformation und 
Innovation

Die Digitale Transformation ist eine 
Chance für die Weiterentwicklung und 
Erneuerung der Lehre, deren Fundament 
die Präsenzlehre auf dem Campus  
bildet. Wir gestalten innovative, auf die 
Be dürfnisse der Studierenden und der 
Gesellschaft zugeschnittene Lernangebo-
te in einem Blended-Learning-Ansatz. 
Der Förderung von Interaktion durch 
verschiedene Medien und Modalitäten 
kommt dabei eine zentrale Rolle zu. 
 
 – Wir entwickeln eine Strategie zur 
Stärkung von Lehr- und Lerninnovatio-
nen sowie zur Förderung ihrer  
Dissemination unter den Dozierenden.

 – Wir setzen unsere Leitidee einer 
«digital angereicherten Präsenzlehre» 
um, indem wir unsere Lehrmethodik 
mit zielführenden digitalen Elementen 
erweitern. Der Befähigung der Dozie-
renden zur wirkungsorientierten 
Methodenwahl kommt hierbei eine 
Schlüsselrolle zu. 

 – Wir optimieren und digitalisieren  
die studiennahen Prozesse sowie 
Dienstleistungen und richten sie auf  
die neuen Lehr- und Lernformen aus.

 – Wir realisieren die Vision des HSG 
Learning Centers «SQUARE» als 
Brückenbauer zwischen Generationen, 
Disziplinen, Wissenschaft und Praxis 
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sowie als Ort der Partizipation von 
Studierenden, Dozierenden, Alumni 
sowie Bürger:innen. Es soll zudem als 
Experimentierfeld für neue Formen  
des gemeinsamen Lernens und als 
Katalysator für die Lehre der Zukunft 
wirken. Eine intendantische Leitung 
verbindet die innovative Lehrgestal-
tung mit der unternehmerischen und 
institutionellen Entwicklung der HSG. 

III.  Vernetzung von Lehr-  
und Lernangeboten,  
organisationales Lernen 

Unsere Studienprogramme haben 
eigenständige Profile und werden 
professionell geleitet. Sie sind darauf 
ausgerichtet, Fach- und Führungskräfte 
auszubilden, die den heutigen wie 
künftigen Anforderungen einer sich  
rasch wandelnden Welt gewachsen sind. 
Die Programmentwicklung fokussiert  
auf die systematische, umfassende 
Kompetenzentwicklung und ermöglicht 
Studierenden die Entwicklung individu-
eller Kompetenzprofile.

 – Wir entwickeln Studienprogramme 
weiter, indem verschiedene Kurs-
formate kuratiert, integrative Elemente 
gestärkt und profilbildende  
Wahloptionen erweitert werden.

 – Wir stärken die Programmleitungen 
und bauen ein übergreifendes Pro-
gramm-Management zur Weiterent-
wicklung der Curricula auf. Wir stellen 
führungsrelevante Informationen  
bereit und stärken dadurch die Trans-
parenz in der Steuerung der Lehre,  
was eine bessere Koordination und 

Governance ermöglicht.
 – Wir unterstützen das organisationale 
Lernen in der Lehre, indem wir  
den Austausch zwischen Dozierenden, 
Programmen und Schools ebenso 
fördern wie jenen zwischen Lehre  
und Weiterbildung.

 – Wir streben eine ganzheitliche, beim 
Betreuungsverhältnis sowie in den 
Kursevaluationen messbare Steigerung 
der Unterrichtsqualität an.

Erfolgskriterien bis 2025

  Wir streben mit unseren Studien- 
programmen Spitzenpositionen in  
relevanten Rankings an. 

  Die Studierenden attestieren uns eine 
exzellente Lehre, die sich in sehr guten 
Ergebnissen der Kursevaluationen misst.

  Die Absolvent:innen der HSG geniessen 
eine exzellente Reputation aufgrund ihrer 
Fähigkeiten und Kenntnisse. Sie sind in 
weiterführenden Studiengängen und auf 
dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt – 
national und international.
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Als integrative, international vernetzte 
Wirtschaftsuniversität betreiben wir 
wirkungsorientierte Spitzenforschung,  
die sich mit grundlegenden gesellschaft-
lichen, ökonomischen und unternehmeri-
schen Phänomenen befasst. Indem wir 
Ant worten auf grundlegende Fragen fin-
den, leisten wir einen Beitrag für die 
Gesellschaft. Dabei gilt unsere Forschung  
in ausgewählten Schwerpunktfeldern als 
international führend.

Forschung

Worauf wir uns fokussieren

I.  Entwicklung 
wirkungsorientierter 
Spitzenforschung

Wir fördern Forschende langfristig auf 
akademischer, struktureller, kultureller 
und persönlicher Ebene, damit ihre 
Forschungstätigkeit und -ergebnisse 
international anerkannt und in ausge-
wählten Feldern als führend wahrgenom-
men werden. Wir fördern Spitzenfor-
schung, die Wirkung in der Praxis  
erzielt – sei es im regionalen, internatio-
nalen, branchen- oder themenspezifi-
schen Kontext.

 – Wir fördern, entwickeln und  
inspirieren den wissenschaftlichen 
Nachwuchs, unter anderem durch  
akademisches Mentoring.

 – Wir haben ein international anschluss-
fähiges Tenure-Track-System mit 
transparenten Karrierewegen und 
Beförderungskriterien. Darüber  
hinaus prüfen wir, eine Graduierten-
schule für Doktorierende einzurichten, 
die eine akademische Karriere anstre-
ben. Gemeinsam mit dem Grants Office 
arbeiten wir an höheren Erfolgsquoten 
bei der nationalen und internationalen 
Forschungsförderung und bieten 
HSG-eigene Förderprogramme an.

 – Wir fördern eine Kultur der intellek-
tuellen Neugierde mit interdiszipli- 
nären Vorlesungsreihen, indem  
wir den Fachdialog unter Forschenden 

unterstützen und die Forschungs- 
plattform «Alexandria» erneuern. 

 – Wir halten einen hohen Standard bei 
Einstellungsverfahren und «Welcome 
Services» für unser akademisches 
Personal. Wir bieten ein reges Campus-
leben sowie gesundes Arbeitsumfeld 
für unsere Forschenden und fördern 
deren soziale Integration. 

II.  Forschung mit dem Anspruch 
auf Exzellenz und Innovation

Wir forschen nach neusten methodischen 
und theoretischen Standards. Wir sind in 
internationalen Forschungs-Communities 
präsent und setzen dort Massstäbe und 
Standards, wodurch wir die Reichweite 
unserer Forschung steigern.  

 – Wir fördern den internationalen 
Austausch durch Teilnahme unserer 
Forschenden an wissenschaftlichen 
Kongressen, Symposien, Workshops 
und Konferenzen oder durch die 
Bereitstellung von Mitteln für die 
Organisation solcher Anlässe.

 – Wir erhöhen die Publikationsanreize 
für unsere Forschenden und publizie-
ren häufiger in führenden akademi-
schen Journals, Tagungsbänden und 
Monographien. Zudem engagieren  
wir uns als Peer-Reviewer und Heraus-
geber führender Journals.

 – Wir bringen uns in führende  
akademische Gesellschaften und  
Akademien ein. 
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 – Wir pflegen den disziplinenüber- 
greifenden Dialog mit dem Ziel, das 
Verständnis von gesellschaftlich 
relevanten Fragestellungen zu ver- 
tiefen und zu erweitern.

III.  Forschung mit gesellschaftlicher 
Wirkung

Wir betreiben wirkungsorientierte 
Spitzenforschung, die sich mit grundle-
genden gesellschaftlichen, ökonomischen, 
ökologischen und unternehmerischen 
Phänomenen befasst. Wir widmen uns 
Forschungsthemen, die hohe Erfolgsaus-
sichten für neue Erkenntnisse und 
Antworten versprechen. Dabei berück-
sichtigen wir den Facettenreichtum der 
Phänomene, der für die Mehrzahl unserer 
Forschungsfelder kennzeichnend ist.

 – Wir entwerfen kollaborative,  
disziplinenübergreifende Forschungs-
projekte und werben dafür erfolgreich 
Dritt mittel ein. Wir leiten die Projekte 
selbst oder wir wirken daran mit.

 – In der Kommunikation von Forschungs-
ergebnissen bemühen wir uns um 
Klarheit und Relevanz.

Erfolgskriterien bis 2025

  Konsequente und qualitativ hochwertige 
Einführung des Tenure-Track-Systems.

  Erhalt des Impacts der HSG-Forschung 
bei weiterer Erhöhung ihrer Qualität  
sowie internationalen Anschlussfähigkeit 
und Ausstrahlungskraft.

  Spitzenforschung ist für Faculty- 
Mitglieder und Institute attraktiv und 
wird durch zeitliche und finanzielle 
Anreize gefördert.
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Wir entwickeln Weiterbildungsteilneh-
mende zu verantwortungsbewussten  
Führungspersönlichkeiten, welche die 
Herausforderungen einer dynamischen 
Welt meistern, sowie sich selbst, Teams 
und Organisationen erfolgreich führen  
und Nutzen für die Gesellschaft stiften. 
Auf der Grundlage unserer Vordenkerrolle 
bei relevanten Wirtschaftsthemen, eines 
sich laufend weiterentwickelnden Weiter-
bildungsportfolios und General-Manage-
ment-Orientierungen sind wir ein bevor-
zugter Partner für lebenslanges Lernen.

Weiterbildung

Worauf wir uns fokussieren

I.  Kooperation und Governance 
der Weiterbildung

Wir verteidigen unseren über Jahrzehnte 
erarbeiteten Ruf, indem wir unsere 
Kompetenz in der Weiterbildung von 
Fach- und Führungskräften weiter 
ausbauen. Für die Umsetzung unserer 
Weiterbildungsstrategie werden wir  
unsere Governance-Strukturen optimie-
ren. Zukünftig werden wir (noch) mehr 
in die Kollaboration aller Weiterbildungs-
anbietenden an der HSG investieren. 
Dadurch schaffen wir ein gemeinsames 
Verständnis für hohe Qualität sowie 
konsistente Kundenorientierung und 
stärken die gesellschaftliche Vernetzung. 

 – Im Sinne des lebenslangen Lernens 
bieten wir ein diversifiziertes Weiter-
bildungsangebot für alle Karrierestufen 
und -phasen an. 

 – Wir verfolgen ein integriertes Gover-
nance-Modell mit einer HSG-Weiterbil-
dungskommission.

 – Wir schaffen Kollaborationsplattformen 
in der Weiterbildung, um voneinander 
zu lernen und Vertrauen zu schaffen.

 – Wir prüfen die Nutzung von Synergien 
durch «leichte» Konsolidierungen, 
gemeinsame Standards und zentral 
koordinierte Einheiten.

 – Wir streben ein strukturiertes, inno-
vatives, kohärentes und kundenorien-
tiertes Portfolio im Bereich Open 
Enrollment an.

 – Wir optimieren unsere Preismodelle; 
dabei berücksichtigen wir regionale 
und internationale Teilmärkte, relevan-
te Managementzielgruppen sowie die 
Profitabilität. 

II.  Weiterentwicklung des 
Programmportfolios

Wir bieten eine breite Palette forschungs- 
und evidenzbasierter Weiterbildungs- 
programme für verschiedene Karrierestu-
fen, Managementfunktionen und 
Branchen an. Um dem starken Markt-
druck gerecht zu werden, überprüfen wir 
unsere Weiterbildungsprogramme 
laufend und setzen auf kontinuierliche 
Weiterent wicklung und Innovation. 
Insbesondere bauen wir unsere Wettbe-
werbsposition durch zusätzliche Pro-
gramme für Geschäftsleitungs- und 
Verwaltungs ratsmitglieder aus.

 – Wir führen eine Reihe von Program-
men für Top-Führungskräfte grosser 
multinationaler Unternehmen in 
Europa ein. Dabei arbeiten wir mit 
aktuellen und ehemaligen Vorstands-
mitgliedern zusammen.

 – Wir fördern unsere MBA- und EMBA-
Formate und entwickeln diese gemein-
sam mit führenden Partnerinstitutio-
nen weiter.

 – Wir bauen modulare, nach Fachgebiet 
oder Industrie spezialisierte Weiter-
bildungsprogramme weiter aus, bis hin 
zu möglichen Executive-Master- bzw. 
MAS-Abschlüssen.
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 – Wir stärken unsere Kompetenzen für 
die Durchführung von unternehmens-
spezifischen Programmen.

III.  Fakultätsentwicklung für  
die Weiterbildung

Für unsere Kund:innen sind evidenz-
basiertes Wissen sowie neue Einsichten 
und Umsetzungskompetenzen für 
Managementaufgaben besonders wichtig. 
Wir stärken unseren Lehrkörper für  
die Weiterbildung, so dass er die Fach- 
und Führungskompetenz von Weiterbil-
dungsteilnehmenden entwickeln kann. 
 
 – Wir fördern die Anerkennung des 
Engagements von Dozierenden in 
Weiterbildungsprogrammen, im 
Einklang mit der geplanten Aufnahme 
der Weiterbildung in den Kernauftrag 
der HSG gemäss revidiertem Uni-
versitätsgesetz.

 – Wir entwickeln ein Coaching-  
bzw. Onboarding-Programm für 
akademische Dozierende.

 – Wir setzen die Leitidee einer for-
schungsnahen Bildung mit tragfähiger 
Verbindung zur Praxis dadurch um, 
dass herausragende Gastdozierende  
aus der Praxis die forschungsstarken 
Dozierenden der HSG in einem 
ausgewogenen Verhältnis ergänzen. 
HSG Alumni unterstützt die  
Vermittlung von Gastdozierenden. 

 – Wir streben den Aufbau einer Fakultät 
mit Dozierenden aus der Praxis an,  
die sich auch aus ehemaligen Top- 
Führungskräften zusammensetzt.

Erfolgskriterien bis 2025

  Positive Rankingergebnisse in den FT 
Executive Education Rankings und hohe  
Kundenzufriedenheit sowie -bindung  
der Weiterbildungsteilnehmenden.

  Erfolgreiche Einführung einer umfassen-
den Governance für die Weiterbildung.

  Entwicklung von weiteren Programmen 
für Geschäftsleitungs- und Verwaltungs-
ratsmitglieder sowie Umsetzung von  
Innovationen.
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Im Streben nach Exzellenz, Fairness und 
Verantwortungsbewusstsein verankern wir 
Chancengleichheit, Diversität und Inklu-
sion als ganzheitliche Querschnittsaufgabe. 
Wir leben eine Kultur der Wertschätzung 
und des Respekts und betrachten  
Diversität als Chance.

Chancengleichheit,
Diversität und Inklusion

Worauf wir uns fokussieren

I.  Strukturelle und kulturelle 
Verankerung von 
Chancengleichheit, Diversität 
und Inklusion

Die HSG lebt eine identitätsstiftende 
Gemeinschaftskultur der Chancen-
gleichheit, Diversität und Inklusion.  
Wir überprüfen und verbessern dafür 
fortlaufend unsere Strukturen.

 – Wir streben einen Frauenanteil von  
30 Prozent in der Universitätsleitung 
und im oberen Kader der HSG  
Services sowie bei allen Professuren 
und den Ständigen Dozierenden an. 
Dies erreichen wir durch stetige 
Weiter entwicklung von Rekrutierungs- 
und Beförderungsprozessen und  
durch eine bessere Retention.

 – Wir erhöhen den Anteil Studentinnen 
und Doktorandinnen. Dabei orientieren 
wir uns am durchschnittlichen Frauen-
anteil in den Wirtschaftswissenschaften 
anderer Schweizer Universitäten.  
Dafür fördern wir eine Willkommens-
kultur für Studentinnen und sprechen 
Frauen beim Studierenden- 
marketing gezielt an.

 – Wir fördern eine inklusive Kultur für 
Studierende und Mitarbeitende mit 
Special Needs und unterstützen diese 
individuell. Wir sorgen zudem für 

einen möglichst barrierefreien Campus.
 – Wir sensibilisieren für die Bedürfnisse 
aus der LGBTIQ-Community und 
entwickeln Inklusions-Massnahmen.

 – Wir fördern den inklusiven Sprach-
gebrauch.

 – Wir streben eine hohe Vereinbarkeit  
von Familien- und Fürsorgeaufgaben  
in sämtlichen Anstellungs- und 
Studienverhältnissen an. Die Standards 
der Familienorientierung der «Charta  
Familie in der Hochschule» dienen  
uns als Vorbild.

 – Wir fördern bewusst die Vielfalt,  
gehen gegen Diskriminierung vor  
und entwickeln Massnahmen für  
eine rassismuskritische und  
diversitäts sensible Hochschule.

 – Wir sichern die Qualität in  
obengenannten Bereichen mittels 
stetiger Evaluation.
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II.  Chancengleichheit und Respekt 
für alle Universitätsangehörigen

Fairness und Respekt sind zentrale Werte 
der HSG. Allen Universitätsangehörigen 
stehen dieselben Möglichkeiten offen. 
Nur wer sich wertgeschätzt und fair 
behandelt fühlt, kann das eigene Poten-
zial voll entfalten.

 – Wir stellen den Schutz der Persönlich-
keit, der persönlichen Integrität und  
der Würde der Universitäts angehörigen 
sicher.

 – Wir fördern die Chancengleichheit 
entlang aller Diversitätsdimensionen.

 – Wir bieten koordinierte Beratung zu 
allen genannten Themenbereichen an.

III.  Chancengleichheit, Diversität 
und Inklusion in Lehre, 
Forschung und Weiterbildung

Die Qualität von Lehre und Forschung 
misst sich auch daran, inwiefern  
diese Chancengleichheit, Diversität  
und Inklusion fördert. Ein inklusiver 
Umgang mit Diversität in allen Bereichen 
der Universität erhöht die Innovations- 
und Wettbewerbsfähigkeit. Diversität als 
ganzheitlich verankerte Querschnittsauf-
gabe unterstützt zudem die Wahrneh-
mung gesellschaftlicher Verantwortung 
und die Sensibilität für gesellschaftspoli-
tische Herausforderungen.

 – Wir verankern und fördern Diversität 
angemessen in Lehre, Forschung und 
Weiterbildung.

 – Wir berücksichtigen die Einzigartigkeit 
und das Potenzial jedes Menschen, 
unabhängig seiner physischen und 
psychischen Voraussetzungen (sog. 
DiversAbility), in Lehre, Forschung  
und Weiterbildung und sensibilisieren  
die Dozierenden für die Bedürfnisse  
der Studierenden mit Special Needs.

 – Wir tauschen uns innerhalb und 
ausserhalb der Universität mit relevan-
ten Stakeholdern über Diversität, 
Inklusion und Chancengleichheit aus.

Erfolgskriterien bis 2025

  Festlegung einer Strategie zur Erhöhung 
des Frauenanteils in der Faculty (Ziel: 30 
Prozent Professorinnen über alle Stufen), 
im Rektorat und im oberen Kader der 
HSG Services. 

  Fortschritte in der Sensibilisierung  
für die Lebensrealität von Universitäts-

 angehörigen mit Special Needs.

  Entwicklung akademischer Schwerpunkte 
in den Themenbereichen Chancengleich-
heit, Diversität und Inklusion in den 
Kerndisziplinen, sowohl bei den Lehran-
geboten als auch in der Forschung.
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Aufgrund unserer gesellschaftlichen Verant-
wortung als führende, integrative Wirt-
schaftsuniversität verankern wir Nachhaltig-
keit in der Organisation strategisch und 
operativ breit. Ausgehend von den UN  
Sustainable Development Goals (SDGs) 
umfasst dies die Integration von Umweltpro-
blemen wie Klimawandel und Biodiversitäts-
verlust sowie einen nachhaltigen Umgang  
mit Ressourcen auf und neben dem Campus.  
Die HSG muss nicht nur selbst mit gutem 
Beispiel vorangehen, sondern ihre Absol-
vent:innen auch adäquat darauf vor bereiten, 
unternehmerische Führungspersönlichkeiten 
zu werden und die Verantwortung in einer 
Welt zu übernehmen, die unter anderem 
grosse Umweltprobleme zu lösen hat.

Verantwortung und 
Nachhaltigkeit

Worauf wir uns fokussieren

I.  Curriculare und co-curriculare 
Integration der Nachhaltigkeit

Mit der Unterzeichnung des SDG Accord 
im Jahr 2019 verpflichtete sich die HSG, 
Nachhaltigkeit weiter in den Lehrplan zu 
integrieren. Wir bauen unser Lehr- und 
Weiterbildungsangebot in Nachhaltigkeit 
auf allen Ebenen und in allen Disziplinen 
aus und fördern entsprechende co- 
curriculare Aktivitäten.

 – Um Nachhaltigkeit in bestehende 
Programme und Kurse zu integrieren, 
sensibilisieren wir die Faculty für das 
Thema, indem wir ein Nachhaltigkeits-
modul in den CAS Hochschuldidaktik 
integrieren und ein eigenständiges 
Nachhaltigkeitstraining für Faculty-
Mitglieder sowie Programmleitende 
anbieten.

 – Wir fördern den Bereich Nachhaltigkeit 
in der jeweiligen Curricula, indem  
wir Anreize in Form von Auszeichnun-
gen/Preisen für entsprechende Innova-
tionen und Entwicklungen setzen.

 – In Zusammenarbeit mit HSG Alumni 
erarbeiten wir ein Mentoring- 
Programm, das Studierende mit 
Nachhaltigkeitsfachleuten aus  
der Praxis verbindet.

 – Unsere Career & Corporate Services 
zeigen Karrierepfade im Bereich 
Nachhaltigkeit auf.

 – Wir setzen ein Campus-Credit-System 
für co-curriculare Aktivitäten im 
Bereich Nachhaltigkeit auf.

II.  Exzellenz in der 
Nachhaltigkeitsforschung

Wir machen Nachhaltigkeit zu einem 
führenden, disziplinenübergreifenden 
Forschungsschwerpunkt. Gemeinsam  
forschen diverse Institute und Lehrstühle 
zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung 
und geben aus verschiedenen Perspek-
tiven Antworten.

 – Wir rekrutieren und entwickeln 
Personal mit Nachhaltigkeits- 
expertise in allen wissenschaftlichen  
Disziplinen der HSG.

 – Wir entwickeln und pflegen ein 
Netzwerk für Mitarbeitende, die  
zu Nachhaltigkeitsthemen  
forschen und lehren (als Vorläufer  
eines inter disziplinären Forschungs- 
zentrums für Nachhaltigkeit).

 – Wir organisieren Forschungsveran-
staltungen und etablieren Netzwerke 
im Bereich Nachhaltigkeit. 

 – Wir investieren in Datenressourcen,  
um exzellente Forschung im Bereich 
Nachhaltigkeit zu ermöglichen.
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 – III.  Nachhaltiger Campus

Wir gestalten den Campus mit all seinen 
physischen und administrativen  
Aktivitäten und Prozessen bis 2030 
CO ₂-neutral und machen Nachhaltigkeit 
weitum sichtbar.

 – Wir realisieren ein automatisiertes 
CO ₂-Bilanzierungssystem.

 – Wir etablieren CO ₂-Neutralitätskrite-
rien in den Bereichen Mobilität, IT, 
Food, Gebäude und Intrastruktur und 
sensibilisieren alle Mitarbeitenden  
für deren Umsetzung.

 – Wir unterstützen mit unserer Finanz-
anlagestrategie die globale SDG- 
Strategie.

 – Wir bauen nachhaltige Infrastruktur 
auf dem Campus weiter aus und binden 
Studierende innerhalb der bestehenden 
Initiativen in die nach haltige Campus-
entwicklung ein.

 – Wir knüpfen Kontakte und kooperieren 
mit relevanten Anspruchsgruppen,  
um ein leistungsstarkes, langfristiges 
Nachhaltigkeitsnetzwerk aufzubauen.

 – Wir verankern die Nachhaltigkeits-
strategie im Leistungsauftrag der HSG.

Erfolgskriterien bis 2025

  Workshops/Schulungen zur Einbettung 
der Nachhaltigkeit in bestehenden Kur-
sen und Programmen sowie zur Entwick-
lung neuer Kurse wurden durchgeführt. 
Karrierepfade, Campus Credits und ein 
Mentoring-Programm im Bereich Nach-
haltigkeit sind eingerichtet.

  Neue Faculty-Mitglieder unterschiedli-
cher Disziplinen im Bereich Nach-

 haltigkeit sind eingestellt und in ein 
 universitätsübergreifendes Netzwerk  
 eingebunden (als Vorläufer eines inter  
 disziplinären Forschungszentrums  
 für Nachhaltigkeit).

  Automatisiertes CO2-Bilanzierungs- 
system ist eingeführt und Massnahmen 
zur Verringerung des CO2-Fussabdrucks 
sind festgelegt.
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Wir positionieren uns als global vernetzte 
Wirtschaftsuniversität, die in einzelnen 
Bereichen internationale Standards setzt 
und gleichzeitig einen spürbaren Mehrwert 
für die Region schafft. Dazu verbessern 
wir unsere internationale Strahlkraft sowie 
unser Engagement auf internationaler wie 
regionaler Ebene. Ziel ist es, internationale 
Kontakte der Universität für unsere  
Studierenden und Forschenden sowie  
für die Region nutzbar zu machen. 

Internationales und
regionales Engagement

Worauf wir uns fokussieren

I.  Internationalität in Lehre, 
Weiterbildung und Forschung

Wir bilden Studierende mit einer hohen 
interkulturellen Kompetenz aus. Wir 
ermöglichen ihnen sowie allen Mitarbei-
tenden Auslandserfahrungen zu sam-
meln und profilieren die HSG internatio-
nal als eine Universität mit hoher 
Anziehungskraft.

 – Wir erhöhen unsere internationale 
Markenpräsenz, um weltweit «High 
Potentials» zu gewinnen, und stärken 
dadurch die Internationalität auf  
dem Campus.

 – Wir verbessern das Austauscherlebnis 
der Gaststudierenden und legen 
grösseren Fokus auf ihre Lernerfah-
rung. Wir stellen eigene adäquate 
Unterkünfte in der Stadt St.Gallen  
zur Verfügung. 

 – Wir unterstützen die internationale 
Mobilität unserer Studierenden, 
Faculty-Mitglieder und Mitarbeitenden 
auf allen Stufen.

 – Wir nutzen unsere HSG-Institute im 
Ausland als Satelliten, um unseren 
Studierenden und Forschenden die 
Möglichkeit zu geben, andere Kulturen 
und internationale Märkte kennen-
zulernen.

 – Wir bewerben uns zur Förderung 
unserer Reputation um ausgewählte 

internationale Partnerschaften, 
Akkreditierungen und Rankings.

 – Wir koordinieren unsere akademischen 
Aktivitäten in Schlüsselregionen, 
indem wir Arbeitsgruppen bilden,  
die neue Möglichkeiten der  
Kollaboration ausloten.

II.  Aktivierung internationaler 
HSG-Netzwerke für die Region

Wir stärken die Region, indem wir ihre 
Sichtbarkeit international steigern, unser 
Wissen regional verfügbar machen  
sowie uns kulturell und gesellschaftlich 
engagieren, auch mit eigenen Angeboten.

 – Wir engagieren uns noch stärker in 
internationalen Netzwerken und 
strategisch wichtigen Regionen und 
nutzen dabei auch unsere inter-
nationalen Alumni-Clubs. 

 – Wir fördern das regionale Wissenssys-
tem, indem wir regionale Themen 
bearbeiten, unser Wissen bereitstellen 
und Forschungsresultate kommunizie-
ren, regionale Akteure in internationale 
Kooperationen einbinden und den 
Wissens- und Technologietransfer in 
der Region sicherstellen. 

 – Dank Berichten sowie Experten-
interviews in internationalen Leit-
medien schaffen wir internationale 
Aufmerksamkeit für die HSG und  
die Region St.Gallen. 
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III. Regionale Effekte der HSG

Wir stärken den Standort St.Gallen und 
tragen zur wirtschaftlichen und sozialen 
Wertschöpfung in der Region bei. Als 
wichtiger, regionaler Akteur bringen wir 
uns zu zentralen Anliegen ein und setzen 
dabei auf die Erhaltung und Stärkung 
von Kooperationsbeziehungen.

 – Wir investieren in die Attraktivität  
des Wirtschaftsstandorts St.Gallen, 
indem wir uns in regional bedeutsame 
Standort-Initiativen einbringen und 
hier ein verlässlicher Ansprech- 
partner sind.

 – Wir erhöhen die Wohnpräsenz  
in St.Gallen von Studierenden,  
Forschenden und Mitarbeitenden.

 – Wir kooperieren mit regionalen  
Unternehmen und helfen ihnen  
beim Zugang zu internationalen 
Märkten, wobei uns unsere  
Alumni unterstützen.

 – Wir erhöhen unsere Effekte auf  
den kantonalen Arbeitsmarkt, indem 
wir unsere am regionalen Bedarf  
orientierten Lehr- und Weiterbildungs- 
angebote ausbauen. 

 – Wir unterstützen Spin-offs der HSG,  
die sich in der Region ansiedeln. 

 – Wir stärken unsere regionalen Netz-
werke durch den Ausbau des Dialogs 
zwischen Wissenschaft, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu regional 
bedeutsamen Themen und durch die 
Initiierung und Begleitung von sozialen 

und gesellschaftlichen Innovationen. 
 – Wir machen die vielfältigen Beiträge  
der HSG zur Positionierung von  
Stadt und Kanton St.Gallen sichtbar  
und vermitteln ein attraktives Image.

Erfolgskriterien bis 2025

  Das Angebot an Unterkünften für  
Studierende in Campusnähe ist adäquat 
ausgebaut, preislich attraktiv und wird 
überdurchschnittlich positiv bewertet.

  Unsere Studierenden profitieren von 
massgeschneiderten Studiengängen,  
die von unseren HSG-Hubs in Singapur 
and Lateinamerika erfolgreich  
angeboten werden.

  Entwicklung akademischer Schwerpunkte 
in den Themenbereichen Chancen-
gleichheit, Diversität und Inklusion in den  
Kerndisziplinen, sowohl bei den Lehr-
angeboten als auch in der Forschung.

  Die regionale Wertschöpfung wird durch 
die Ansiedlung von Startups mit  
Beteiligung von HSG-Absolvierenden  
gesteigert.
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Worauf wir uns fokussieren

I.  Stärkung der Prozesse, 
Organisation und Governance  
der HSG Services

Wir überprüfen die Prozesse/Abläufe, 
Organisation und Governance unserer 
administrativen Einheiten hinsichtlich 
ihrer Zweckdienlichkeit sowie Zukunfts-
fähigkeit und entwickeln diese bedarfs-
gerecht weiter. Wir lassen uns dabei  
vom organisationalen Verständnis eines 
Kompetenzzentrums leiten, das die 
Umsetzung des universitären Auftrages 
ermöglicht und unterstützt.

 – Wir gewährleisten die Partizipation  
der relevanten Anspruchsgruppen  
bei der Revision des Unigesetzes  
und -statutes, um eine zielgerichtete, 
zukunftsorientierte und tragfähige 
gesetzliche Grundlage zu schaffen, 
die der HSG den nötigen Spielraum  
für Weiterentwicklungen einräumt.

 – Wir modernisieren die HSG Services 
unter Berücksichtigung der Chancen 
und Herausforderungen der Digitalen 
Transformation so, dass sie weit über 
die HSG hinaus als Modell einer  
modernen Hochschuladministration 
nach Grundsätzen des Smart  
Governments dienen.

 – Wir richten unsere administrativen 
Abläufe über alle Organisationseinhei-
ten hinweg nutzerorientiert aus und 
steigern dadurch Effizienz, Effektivität 
und Agilität.

II.  Digitale Transformation 
und sich verändernde 
Anforderungen 

Wir treiben unsere Digitale Transforma-
tion organisationsweit voran. Dies erfolgt 
im Sinne eines umfassenden Verände-
rungsprozesses, der über die (technische) 
Digitalisierung von Abläufen und 
Lösungen hinausgeht und massgeblich 
mit einem Kulturwandel im Arbeits-
prozess verbunden ist.

 – Unsere Arbeitsbedingungen, -ressour-
cen und Entschädigungsmodelle 
orientieren sich an den Erfordernissen 
einer Präsenzuniversität, den  
«Leitlinien unserer Zusammenarbeit» 
sowie den im Zuge der Digitalen 
Transformation und der Nachhaltig-
keitsstrategie verändernden Erforder-
nissen für eine flexible Leistungs-
erbringung. 

 – Wir stärken den Aufbau und  
die Verwendung von datenbasierten 
Entscheidungs- und Steuerungs-
instrumenten zur Unterstützung 
unserer Kern- und Führungsprozesse.

 – Wir konsolidieren unsere IT-Umgebung 
nach dem Plattformprinzip auf  
dominanten Systemen und betreiben 
diese nach dem Kompetenzzentrums-
Ansatz. Wir erschliessen neueste 
Praktiken sowie Lösungen und 
adaptieren diese entlang unserer 
Bedürfnisse. 
 

Die Universität St.Gallen entwickelt ihre 
administrativen und technischen Ver-
waltungsdienstleistungen («HSG Services») 
zur bestmöglichen Unterstützung ihres 
Kernauftrages kontinuierlich weiter.  
Dabei sind wir uns den spezifischen  
Rahmenbedingungen als öffentliche Orga-
nisation bewusst und berücksichtigen  
die Ansprüche unserer Anspruchsgruppen.

Services und 
Ressourcen

3231 Strategic Plan



 – Wir konsolidieren und harmonisieren 
unsere Systemlandschaft im Einklang 
mit den regulatorischen Anforderungen 
und stärken dabei den Fokus auf 
Informationssicherheit und Daten-
schutz.

III.  Kumulative, öffentliche 
und eigenwirtschaftliche 
Finanzierung 

Wir streben auch mittel- und langfristig 
eine ausgewogene und verantwortungs-
volle Finanzierung an, die uns erlaubt, 
unsere Aufträge gemäss Eigentümerstra-
tegie, Universitätsgesetz sowie Vision, 
Strategic Plan, Roadmap und Leistungs-
auftrag zu erfüllen.

 – Wir gleichen im Rahmen der Erarbei-
tung der kantonalen Eigentümerstrate-
gie unsere Selbstansprüche mit den 
politischen Zielen ab. Daraus leiten  
wir kurzfristig den Leistungsauftrag 
mit der kantonalen Trägerschaft für  
die Periode 2023 – 2026 ab. 

 – Wir stellen unsere Drittmittel- sowie 
Forschungsförderungsstrategie fertig 
und setzen diese um. Diese Strategien 
spezifizieren die Art, den Umfang  
und den Einsatz aller Drittmittel  
an der HSG. 

 – Durch die Umsetzung der Weiterbil-
dungsstrategie erwirtschaften  
wir Mittel für die Umsetzung  
der Profilierungs- und Exzellenz- 
strategie der Universität.  

 – Wir implementieren eine Neu- und 
Ersatz-Investitionsplanung, die 

Finanzprozesse mit strategischen 
Prioritäten verbindet.

 – Wir gestalten unsere Services nach  
dem Grundsatz der Subsidiarität, so 
dass sich die Lehrstühle und Institute 
finanzielle Chancen aus ihrem (teil)
autonomen Handeln erschliessen 
können, im Einklang mit dem Zweck 
der Universität sowie den gesetzlichen 
und regulatorischen Anforderungen. 

Erfolgskriterien bis 2025

  Eine schlanke Servicestruktur ist vorhan-
den, die als kompetent, innovativ und 
dienstleistungsorientiert wahrgenommen 
wird. 

  Prozesse und Systeme sind entlang der 
Smart-Government-Prinzipien sowie des 
Subsidiaritätsprinzips organisiert und  
gewährleisten einen reibungslosen, klar 
geregelten Betrieb gemäss gesetzlichen 
Vorgaben.

  Die öffentliche Grundfinanzierung sowie 
wettbewerblich eingeworbene öffentliche 
und private Mittel gewährleisten die  
angestrebte internationale Forschungs- 
und Bildungsexzellenz der HSG und  
ihrer Services.
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