Leitbild Forschung
Wir sind


eine junge Privatuniversität mit engagierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich in ihrer Forschungstätigkeit mit zukunftsgerichteten Fragen zum Themenkomplex
Gesundheit-Individuum-Gesellschaft-Technik auseinandersetzt und die sich dabei der Freiheit der Forschung, den
Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis und ethischer
Standards verpflichtet weiß.

Wir wollen


durch unsere Forschung zum wissenschaftlichen Erkenntnisprozess und damit zum gesellschaftlichen und technologischen Fortschritt beitragen, auf die Bildung des Menschen
durch Wissenschaft hinwirken und durch Exzellenz in unserer Forschung sowie Förderung des Forschungstransfers
regional, national und international ein ausgewiesener Kompetenzträger und gefragter Kooperationspartner für Forschungsprojekte sein, um die Akzeptanz und Sichtbarkeit
der UMIT nachhaltig zu fördern.

Unsere Kernziele sind


 ie Gewinnung relevanter neuer Forschungserkenntnisse
d
und deren Veröffentlichung nach internationalen Standards,
die Förderung des Forschungstransfers, die Stärkung bestehender und Erschließung neuer Forschungskooperationen,
der Auf- und Ausbau des wissenschaftlichen Profils mit ausgeprägten Kompetenzschwerpunkten und die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Forschung an der UMIT
bedeutet
Freiheit der Forschung
Forschung und Entwicklung an der UMIT ist weltoffen und vorurteilsfrei. Die UMIT
sorgt für jene Rahmenbedingungen, die unabhängige Forschung ermöglichen.

Einheit von Forschung und Lehre
Erkenntnisorientierte Forschung auf hohem Niveau und anspruchsvolle Lehre ergänzen sich und fördern selbständiges, kritisches Denken.

Gute wissenschaftliche Praxis
Die UMIT beachtet in ihrer Forschung die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis und international anerkannter ethischer Standards.

N achwuchsförderung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt des Erfolgs der Universität. Die UMIT verpflichtet sich der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung aller Universitätsangehörigen.

Auf- und Ausbau der Forschungskompetenz
Forschung an der UMIT erfolgt innerhalb von Forschungsschwerpunkten, um einen
nachhaltigen, profilgebenden und effektiven Auf- und Ausbau bestehender und neuer
Forschungskompetenzen sowie Forschungsstrukturen zu fördern.

Interdisziplinarität
Die UMIT bekennt sich zur Heterogenität von Forschungsansätzen der an der Universität vertretenen Disziplinen und fördert deren gegenseitige Akzeptanz und gemeinsame Weiterentwicklung durch Wissenstransfer und Transparenz.

Vernetzung
Die Vernetzung der Forscherinnen und Forscher der UMIT innerhalb der Universität
als auch im regionalen, nationalen sowie internationalen Hochschulraum ist zentral
für die Weiterentwicklung, die Akzeptanz und das Ansehen der UMIT. Der Ausbau
und die Erschließung neuer Forschungskooperationen werden daher von der Universität gefördert.

