UNSERE MISSION

UNSERE VISION

UNSERE WERTE

Das Eidgenössische Hochschulinstitut für
Berufsbildung EHB ist die schweizerische
Expertenorganisation für Berufsbildung.
Es bildet Berufsbildungsverantwortliche aus und
weiter, erforscht die Berufsbildung, entwickelt
Berufe weiter und unterstützt die internationale
Berufsbildungszusammenarbeit.

Wissen und Können
Wir bringen unser Wissen und Können als Schweizer
Hochschule ein und entwickeln es stetig weiter.
Wir orientieren uns an den wissenschaftlichen
Erkenntnissen, den Bedürfnissen der Praxis und den
Entwicklungen der Gesellschaft und insbesondere
der Berufsbildung.

Mit wissenschaftsbasierten und praxisorientierten
Angeboten in der Aus- und Weiterbildung
befähigt das EHB die Akteurinnen und Akteure
der Berufsbildung dazu, ihre Aufgaben als
Berufsbildungsverantwortliche
optimal wahrzunehmen.

Kundenorientierung
Wir gehen aktiv auf die Akteurinnen und Akteure der
Berufsbildung zu und sind vertrauenswürdige und
flexible Partner. Wir entsprechen den Bedürfnissen
unserer Kundinnen und Kunden zukunftsgerichtet,
innovativ und nachhaltig und halten uns dabei an
die geltenden Vorschriften.

Mit unserer Berufsbildungsforschung untersuchen
wir die Zusammenhänge zwischen Bildungssystem
und Arbeitsmarkt, nehmen Trends der
Berufsbildung auf, entwickeln Lösungsansätze
für Berufsbildungsakteure und leisten damit
einen wichtigen Beitrag zur Analyse, Optimierung
und Weiterentwicklung der schweizerischen
Berufsbildung. Das neu gewonnene Wissen fliesst in
die Lehre am EHB ein und somit in die Praxis zurück.

Als Schweizer
Hochschule sind wir
der Vertrauenspartner
für Fragen der
Berufsbildung der
Gegenwart und
Zukunft.

Qualität
Wir lassen uns in unserer Arbeit durch hohes
Qualitätsbewusstsein, Engagement und Effizienz
leiten ohne dabei die Rentabilität aus
den Augen zu verlieren.
Handeln und kommunizieren
Wir pflegen einen offenen und direkten Umgang
miteinander und räumen jeder und jedem das Recht
ein, ihre oder seine Meinung frei zu äussern.

Wir unterstützen Organisationen der Arbeitswelt
auf dieser Grundlage sowohl methodisch als auch
pädagogisch in allen Etappen der Entwicklung der
beruflichen Grundbildung und der
höheren Berufsbildung.

Wertschätzung
Wir anerkennen die Erfahrung und Kreativität
der oder des andern, teilen unser Wissen und
unterstützen einander. Unsere Zusammenarbeit
basiert auf Vertrauen und Wertschätzung.

Dabei stehen die Bedürfnisse unserer Kundinnen und
Kunden und die Orientierung an den Erwartungen
des Arbeitsmarkts im Zentrum unserer Tätigkeit.

Verantwortungsbewusstsein
Wir nehmen unsere Verantwortung wahr
und handeln loyal.
Wir halten unsere Verpflichtungen ein.
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