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Leitbild 
 
Hier können Sie erfolgreich sein 
Die TS Hochbau Pfäffikon stützt sich auf die MiVo HF. Wer den Studiengang abgeschlossen hat, darf sich „dipl. 
Techniker/in HF Hochbau“ nennen.  
Der Trägerverein Höhere Fachschule für Technik unterstützt die Schule finanziell und ideell. Der Verein bezweckt die 
Förderung der beruflichen Weiterbildung im Hochbau. 
 
Unsere Dozenten verfügen über eine ausgezeichnete technische Ausbildung, meist an einer Fachhochschule (HTL) 
oder Hochschule (ETH). Sie stehen mitten im Berufsleben und bilden sich ständig weiter. Daher vermitteln sie den 
Studenten aktuelles Wissen, das im Berufsalltag taugt.  
 
Das Berufsbildungszentrum BBZ Pfäffikon bietet mit seiner hochmodernen Infrastruktur Dozenten und Studierenden 
der ts pfäffikon ideale Arbeitsbedingungen. 
 
Klarheit und Sicherheit sind Voraussetzungen für eine gute Studienzeit 
Die Schulleitung leitet die Schule partnerschaftlich, offen und transparent. Anliegen der Studierenden sind wichtig 
und werden von der Schulleitung und dem Vorstand ernst genommen. 
 
Die Organisation der Schule ist klar und einfach, damit sich Mitarbeitende, Dozenten und Studierende sicher fühlen. 
Die administrativen Abläufe sind kundenfreundlich gestaltet. Das Auswahlverfahren ist transparent. 
 
Die Dozierenden sind in Fachgremien von Berufsorganisationen aktiv tätig. Studierende zeichnen sich durch 
Lernbereitschaft und persönliches Engagement aus und arbeiten zusammen mit den Dozierenden an einer guten 
Lernatmosphäre. 
 
Die ts pfäffikon baut das Studienangebot auf Praxisnähe und Nähe zur Wirtschaft auf. Der Unterricht vermittelt 
aktualisiertes Wissen und sucht einen möglichst grossen praktischen Bezug. Methodenvielfalt mit klarem Bezug zur 
Praxis wird entwickelt. 
 
Eine allen bekannte Promotionsordnung schafft Klarheit und schafft Sicherheit. Prüfungsinhalte sind den 
KandidatInnen vorgängig bekannt. Aufgabenstellungen richten sich nach der Praxis und Bewertungen erfolgen nach 
bekannten Kriterien. 
 
Erfolg macht zufrieden 
Studierende sind mit Infrastruktur, Organisation der Schule, Administration und den Dozierenden zufrieden. Sie sind 
überzeugt, dass sie Voraussetzungen vorfinden, die ihnen eine erfolgreiche Ausbildung ermöglichen. 
 
Die ts pfäffikon ermöglicht den Abschluss als „dipl. Techniker/in HF Hochbau“. Wer engagiert arbeitet, besteht die 
Prüfung und kann auf dem Arbeitsmarkt bestens bestehen. 
 
Die ts pfäffikon verschreibt sich der Weiterentwicklung 
Die ts pfäffikon entwickelt sich ständig weiter. Systematische und regelmässige Überprüfungen der eigenen 
Qualitätsansprüche dienen als Grundlage für eine gezielte Weiterentwicklung. Die ts pfäffikon ist EduQua zertifiziert. 
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