Strategie Alumni
Hochschule Luzern

Verein der Absolventinnen und
Absolventen der FH Zentralschweiz

Mission
Wir verbinden uns miteinander.
Auf einzigartige Weise.

Wir inspirieren uns gegenseitig.
In Zusammenarbeit mit der Hochschule
Luzern.

Wir bringen einander weiter.
Schweizweit.

Alumni mit Alumni, Alumni mit der Hochschule Luzern, Alumni mit der Praxis.

Durch fachspezifischen oder fachübergreifenden Austausch wird Wissen
weitergegeben, Neues gelernt und eine
Horizonterweiterung ermöglicht. Alumni
erhalten Einblick in andere Bereiche und
Berufsfelder. Die Hochschule Luzern ist
dabei das verbindende Element und wir
nutzen ihre Vielfalt an Themen und Aktivitäten. Wir bauen auf ihren Potenzialen wie
Kultur, Interdisziplinarität, Innovation und
Professionalität. Alumni finden Eingang in
die Hochschule Luzern. Sie sind Mentoren,
Referentinnen, Fürsprecher und Gäste.

Mitglieder erhalten Zugang zu Ressourcen
der Hochschule Luzern und pflegen ihr
Netzwerk über die Kantonsgrenzen hinaus.
Zusammen mit der FH SCHWEIZ setzt
sich der Verein für ein gutes Ansehen der
eigenen Aus- und Weiterbildung ein.

Wir vernetzen beruflich und privat. Die
Bedürfnisse der Mitglieder stehen dabei
im Mittelpunkt. Die Hochschule Luzern ist
unsere Partnerin und Plattform für exklusive
Angebote. Durch sie erhalten Mitglieder
Zugang zu einem attraktiven Netzwerk
und Kontakt mit verschiedenen Berufsfeldern. Die Kontaktaufnahme und -pflege ist
niederschwellig, animierend und unkompliziert. Wir bieten echten Mehrwert, Qualität
und Vielfalt. Dadurch grenzen wir uns von
der Konkurrenz ab.

Vision

Wir bilden ein einzigartiges Netzwerk mit exklusivem Nutzen und einmaligen Angeboten.
Wir sind ein wachsendes Netzwerk.
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