HVF
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Hochschule für öffentliche Verwaltung
und Finanzen
Ludwigsburg

Die Hochschule für
öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg
(HVF) versteht sich als
Kompetenzzentrum für die
öffentliche Verwaltung.

In Lehre und Studium, aber auch in
angewandter Forschung sowie
Weiterbildung geben wir wesentliche
Impulse für die Fortentwicklung einer
innovativen und leistungsfähigen
öffentlichen Verwaltung.
In Baden-Württemberg fest verankert,
bietet unsere Hochschule ein speziell auf
den öffentlichen Sektor ausgelegtes
Angebot, das sich vor allem durch
wissenschaftsgeleitete Praxisnähe
auszeichnet und damit für aktuelle
Herausforderungen Lösungen anbietet.

Durch das praxisorientierte Studium
vermitteln wir unseren Studierenden
grundlegende Werte für den Dienst an
unserer Gesellschaft. Wir stellen die
Entwicklung von fachlichen, methodischen,
sozialen und persönlichen Kompetenzen
unserer Studierenden in den Vordergrund
und bieten ihnen dafür eine ansprechende
Lernumgebung, die wir im Austausch mit
unseren Praxispartnern kontinuierlich
weiterentwickeln. Geprägt durch den
engen fachlichen und persönlichen
Austausch zwischen Lehrenden und
Lernenden erfüllen wir unseren Anspruch
an hervorragende und qualitätsgesicherte
Lehre.

Die Forschung an der HVF
zeichnet sich dadurch aus,
dass sie sich an den für die
Praxis der öﬀentlichen
Verwaltung relevanten
Fragestellungen orien>ert.

Unsere primär anwendungsorien1erte
Forschung ist regional eingebe8et und
interna1onal vernetzt. Sie beschränkt
sich nicht nur auf Angelegenheiten der
öﬀentlichen Verwaltung selbst, sondern
umfasst auch Aspekte des
gesellschaDlichen Wandels. Die aus den
Forschungsak1vitäten gewonnenen
Erkenntnisse bieten der Praxis
umfassende Exper1se und innova1ve
Lösungen zur Gestaltung und
Bewäl1gung der gesellschaDlichen
Transforma1onen; sie liefern Impulse
zur Stärkung aktueller
Handlungskompetenz und
ZukunDsfähigkeit der öﬀentlichen
Verwaltung.

Mit unserem diesbezüglichen Angebot
schaﬀen wir die nö1gen
Rahmenbedingungen, um die
Veränderungsprozesse in der öﬀentlichen
Verwaltung angemessen ini1ieren und
begleiten zu können.

Der wissenscha@lichen Fortund Weiterbildung und dem
Wissenstransfer messen wir
eine besondere Bedeutung bei.

Gemeinsam tragen
Studierende, Lehrende
und Mitarbeitende die
Hochschule

Wir erreichen zukunftsorientierte
Lösungen durch wertschätzende
Kommunikation und eine verbindliche
Serviceorientierung sowie durch klare
Prozesse und einen verlässlichen
Informationsaustausch. Dazu wirken
die Mitglieder aller Statusgruppen
zusammen.

Wir fördern Innova1on und
Nachhal1gkeit. In unserer
Hochschule leben wir
wertschätzende Zusammenarbeit,
Chancengleichheit und ein gutes
Arbeitsklima. Wir schaﬀen Raum
für Vielfalt an der Hochschule,
indem wir einen empathischen,
respektvollen und von
gegensei1ger Anerkennung
geprägten Umgang leben und
unsere Hochschulmitglieder ak1v
bei der Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben, insbesondere der
Familie, unterstützen.

Als Hochschule bekennen
wir uns zu einer
demokra>schen und
oﬀenen Gesellscha@.

Unseren gesellschaftlichen
Auftrag erfüllen wir mit der
Nachwuchssicherung für die
staatliche und kommunale
Verwaltung des Landes sowie der
Finanz- und
Rentenversicherungsverwaltung.

Mit dem Studium befähigen wir unsere
Absolventinnen und Absolventen, die
Verwaltung des Landes Baden-Württemberg auch im interkulturellen und internationalen
Kontext – effizient und nachhaltig
mitzugestalten und für demokratische Werte
sowie Offenheit einzustehen. Zu diesem
Zweck fördert die Hochschule unter anderem
internationale Mobilität durch
Auslandsaufenthalte.

