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Vision
Wir wollen als anerkannte Schweizer 
Fachhochschule wahrgenommen werden, 
die sich durch ein innovatives Studienmo-
dell, mit hoher Qualität und fl exiblen und 
individualisierten Arbeits- und Bildungs-
lösungen auszeichnet. Unsere Forschung 
und Entwicklung im Bereich neuer digitaler 
Technologien fi ndet national und internatio-
nal Aner kennung. Wir sind Leader im Aufbau 
von nationalen und internationalen Netz-
werken in der Forschung und Lehre.

Werte
– Konkretheit
– Originalität
– Multidisziplinarität
– Partnerschaft
– Innovation
– Nationale Ausrichtung
– Internationaler Charakter

Richtlinien
– Integrität
– Verantwortungsbewusstsein
– Zusammenarbeit
– Nachhaltigkeit

Mission
Die FFHS nimmt eine Vorreiterrolle im 
Bereich der E-Didaktik ein. Die einzig artige 
Kombination von E-Learning und Präsenz-
unterricht zeichnet sich durch besondere 
Nähe zu den Studierenden und einen hohen 
Praxisbezug aus. Durch indi vidualisierte An-
gebote erleichtert die FFHS den Studieren-
den den Zugang zu Bildung. Die FFHS führt 
in enger Kooperation mit den Departemen-
ten der SUPSI qualitativ hochwertige For-
schung durch und bietet für die Wirtschaft 
relevante Dienstleistungen.

Strategischer Plan

Als angegliederte Schule der Fachhochschule Südschweiz (SUPSI) orientiert sich die FFHS an der SUPSI-Strategie 2021-2024. Die SUPSI defi niert vier grundlegende strategische 
Ausrichtungen (GSA), in die sich die Strategie der FFHS einfügt.

GSA-1
Territoriale Positionierung und internationa-
ler Zugang durch Zusammenarbeit

GSA-2
Integrierte, innovative, fl exible und zugäng-
liche Forschung und Ausbildung

GSA-3
Changemanagement, nachhaltige Entwick-
lung der Organisation und der Mitarbeitenden

GSA-4
Erweiterung der Campus

 Aktive Zusammenarbeit 1.1 in den Nord-Süd-Netzen
Wir sind ein anerkannter Partner für die Scha� ung 
von föderalen Netzen auf der Nord-Süd-Achse.

FFHS: Wir repräsentieren und unterstützen die 
SUPSI-Departemente in der Lehre und Weiter-
bildung sowie in der Forschung in der deutsch-
sprachigen Schweiz.

Forschung und Innovation2.1 in der FH-Region
Wir verstärken unsere Unterstützung für die 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigeit lokaler Un-
ternehmen, Organisationen und Institutionen, um 
eine nachhaltige Entwicklung in ihrer ökologischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Dimen-
sion zu gewährleisten.

O� ene und4.1 integrierte Campus
Wir verbessern unsere Standorte, um innovative 
Orte des Austauschs und einzigartige Erfahrungen 
für Studierende, Mitarbeitende und die lokale 
Gesellschaft zu scha� en.

Reputation
und
Stakeholder

Qualifi zierte Absolventen 1.2 für das Einzugsgebiet
Wir erhöhen die Zahl der im Tessin und in 
anderen Kantonen lebenden Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen im Verhältnis zum Bedarf, 
damit sie rasch und nachhaltig in den Arbeitsmarkt 
eintreten können.

FFHS: Wir wollen selbständig und in Kooperation 
unsere Angebote ausbauen und die Anzahl der 
Studierenden in der Lehre und Weiterbildung in 
der gesamten Schweiz bei 3000 Studierenden 
stabilisieren.

Förderung der 3.2 Mitarbeitenden
Wir steigern die Attraktivität der Arbeits-
plätze für hochqualifi zierte Mitarbeitende 
und defi nieren Entwicklungswege, welche deren 
Fähigkeiten fördern.

Intelligente und zugängliche4.2 digitale Plattformen und
Umfelder

Wir haben technologische Hilfsmittel, Anwendun-
gen und sichere Geräte (Tools) entwickelt, um unser 
Handeln zu erleichtern. Dabei konzentrieren wir uns 
auf die neuen Anforderungen des Studiums und des 
fl exiblen Arbeitens.

Synergien zwischen 2.2 institutionellen Mandaten
Wir entwickeln Synergien zwischen Forschung, 
Lehre, Weiterbildung und Dienstleistung und nut-
zen dabei die entsprechenden Wechselwirkungen.

 Innovative Lehrmodelle2.3 und Studiengänge
Wir entwickeln innovative Curricula und di� eren-
zieren uns durch die Entwicklung und Umsetzung 
innovativer didaktischer Modelle im Einklang mit 
dem Fachhochschulprofi l, wobei wir unsere Kom-
petenzvielfalt auch in unseren Lehransätzen nutzen.

Nachhaltige 3.1 Entwicklung
Wir integrieren die globalen Ziele der nach haltigen 
Entwicklung in die Verwaltung der Institution und 
die Erfüllung unserer Mandate.

Resultate 
und
Qualität

Personal, 
Organisation 
und 
Infrastruktur

Mandate 
und 
Finanzierung

E� iziente 3.3 Governance
Wir sind dabei, die neue Organisation der 
SUPSI-Governance zu entwickeln. Das erfolgt 
durch die im QMS beschriebenen Kernprozesse. So 
koordinieren wir die institutionellen Mandate und 
die operativen Unterstützungsbereiche.

Nachhaltige 3.4 Finanzen
Wir sichern unsere fi nanzielle Stabilität und 
 Nachhaltigkeit durch sorgfältiges Risiko- und 
Portfoliomanagement mit zyklischen Über-
prüfungsprozessen, die im QMS verankert sind.

FFHS 4.3
Im Rahmen der Nachhaltigkeit wollen wir unsere 
Infrastruktur bewirtschaften. Dafür gilt es, 
die entsprechenden Ressourcen aufzubauen.
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