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Für den öffentlichen Sektor

Der öffentliche Sektor braucht Wissen, Kompeten-
zen und Lösungen, um auf gesellschaftliche Her-
ausforderungen auf allen Staatsebenen reagieren 
zu können. Wir stellen ihm diese zur Verfügung!

Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen

Die öffentlichen Verwaltungen müssen zum Wohl 
der Bevölkerung beitragen, indem sie die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts angehen. Wir 
unterstützen dieses Ziel!

An der Grenze des Wissens

Die Erkenntnisse, welche die Verwaltungswissenschaf-
ten liefern, müssen an der Grenze des Wissens liegen. 
Wir versuchen, diese Grenzen hinauszuschieben!

Von der Wissenschaft zur Praxis

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse dienen dazu, 
die Praktiken der öffentlichen Verwaltung zu verbes-
sern. Wir gewährleisten diesen Wissenstransfer!

WARUM?
Die gesellschaftlichen Herausforderungen benötigen eine innovative öffentliche Verwaltung – einen 
öffentlichen Sektor, der fähig ist, seine Handlungsweise laufend zu überdenken. Unsere Aufgabe und 
Motivation ist es einen Beitrag dazu zu leisten!

Akkreditierte Ausbildungen

Unsere Ausbildungen decken den ganzen Bereich 
der öffentlichen Verwaltung ab. Ihr Inhalt passt sich 
der Entwicklung des Wissens und der Bedürfnisse 
an. Ihr Aufbau ist flexibel und die Lehrmethoden 
interaktiv.

Spitzenforschung

Unsere Forschung ist auf Innovation ausgerichtet, 
unabhängig davon, ob es sich dabei um Grundlagen- 
oder angewandte Forschung handelt. Wir forschen 
meist in Zusammenarbeit mit schweizerischen oder 
internationalen Universitäten. 

Fundiertes Fachwissen

Wir unterstützen Behörden im In- und Ausland und 
auf allen Staatsebenen mit unserem Fachwissen. 
Unsere Beratung basiert auf Erkenntnissen aus den 
Verwaltungswissenschaften und umfangreichen 
Praxiserfahrungen.

Fachkundige Stellungnahmen

Wir kommunizieren aktiv unser Wissen und unsere 
Forschungsergebnisse. Wir beteiligen uns an aka-
demischen Debatten auf internationaler Ebene und 
bringen eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 
basierende Sichtweise ein.

Wir bieten den Verantwortlichen des öffentlichen Sektors akkreditierte Ausbildungen, 
Spitzenforschung, fundiertes Fachwissen und fachkundige Stellungnahmen.WAS?

Unabhängig

Unsere Stellungnahmen sind unabhängig und unsere 
Ergebnisse unvoreingenommen, ungeachtet der 
Aktivität, die wir durchführen, ihrer Adressaten oder 
unserer Partner.

Interdisziplinär

Wir pflegen einen interdisziplinären Ansatz. Wir 
bewältigen diese Herausforderung mit einer starken 
disziplinären Verankerung, kombiniert mit einer 
kooperativen Vorgehensweise.

Bedürfnisorientiert

Die Bedürfnisse unserer Stakeholder, vor allem der 
Verwaltungen und Studierenden, stehen für uns im 
Mittelpunkt. Ein Methodenpluralismus garantiert 
erfolgreiche Ergebnisse.

Lokal, national und international

Wir sind lokal, national und international aktiv. Unsere 
Ausbildungen integrieren die Erkenntnisse und Erfah-
rungen, die auf all diesen Ebenen gesammelt wurden. 
Unsere Forschungen nutzen sie als empirisches Feld.

Unser Institut pflegt einen interdisziplinären Ansatz, der sich an den Bedürfnissen unserer lokalen, 
nationalen und internationalen Stakeholder orientiert.WIE?


