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Vorwort – Auslandsprogramme der FOM

Dr. Harald Beschorner
Kanzler FOM Hochschule

Die Auslandsprogramme der FOM bieten auf höchstem
Niveau die Möglichkeit, interkulturelle Kompetenzen berufsbegleitend und maßgeschneidert auf Ihr Studium zu erwerben.
Die Studierenden können nicht nur aus einer Vielzahl von
renommierten Universitäten im Ausland auswählen, sondern
auch die Studieninhalte auf ihre Fachrichtung sowie die Dauer

FOM's international programmes offer students excellent
opportunities parallel to their studies to develop intercultural
skills that are appropriate to their specific study programme.
Students not only have a wide range of prestigious international universities to choose from, they can also select courses
according to their subject area and decide on the duration of
their stay thanks to a variety of programmes on offer.

individuell über unsere verschiedenen Programme abstimmen.
Das International Office der FOM bietet zahlreiche Optionen
für Bachelor- und Master-Studierende: Vom reinen Business-English-Kurs über das Studium mehrerer Module im
Ausland bis zum dreimonatigen Auslandssemester. Dabei
sammeln die Studierenden internationale Erfahrungen, besuchen Unternehmen vor Ort und können sich mit einheimischen
Kommilitonen austauschen. Auch Absolventen haben die
Möglichkeit, an den Auslandsprogrammen der FOM teilzunehmen.

FOM's International Office offers BA and MA students
numerous options: from courses in pure business English,
individual modules or a three-month semester abroad. They
gain international experience, visit local businesses and interact with fellow students at their study abroad destination.
Graduates also have the opportunity to take part in FOM's
international programmes

Lernen Sie verschiedene Denkweisen, Kulturen und Länder
kennen und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten des
International Business!

Improve your understanding of different mentalities, cultures
and countries and discover the many opportunities offered by
international business!

GO International!
Lassen Sie sich durch die Auslandsprogramme
der FOM inspirieren, erkunden Sie andere Kulturen und
erweitern Sie Ihren Horizont. Das International Office
ermöglicht Ihnen einen auf Ihr Studium angepassten
Auslandsaufenthalt. Lassen Sie sich individuell beraten.
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Chancen und Herausforderungen

Globalisierung erleben
In einer zunehmend globalisierten Arbeitswelt ergeben sich
für Fach- und Führungskräfte ebenso viele Chancen wie
Herausforderungen. Wer erfolgreich weltweite Geschäfts
beziehungen aufbauen und pflegen möchte, muss nicht nur
über fundierte Fremdsprachenkenntnisse verfügen, sondern Fachwissen mit internationalem Kontext und Erfahrung aus der Zusammenarbeit in multinationalen Teams
nachweisen. Durch den Besuch renommierter Hochschulen im
Ausland vertiefen Sie Ihre Fähigkeiten an praxisnahen Fall
beispielen aus der internationalen Geschäftswelt und lernen
von Experten in internationaler Umgebung mit Hilfe von
realistischen Business Cases.

Experience
globalisation
In an increasingly globalised work environment, qualified personnel and managers face both opportunities and challenges.
Those who want to develop and foster successful global business relations need sound language skills but also international expertise alongside experience working in multi
national teams. Studying at a prestigious university abroad
enables you to improve your skills and competencies by studying practice-based case studies from the international business world and learning from experts in an international environment with the help of realistic business scenarios.

Das International Office gibt berufstätigen Studierenden der
FOM sowie auch Studierenden aus dem Ausland, die Einblick
in die Lehre an der FOM bekommen möchten, die Möglichkeit, internationale Erfahrungen und damit essentielle Schlüsselqualifikationen für eine globalisierte Arbeitswelt zu
erlangen. Darüber hinaus pflegt das International Office die
internationalen Beziehungen der Hochschule, koordiniert die
verschiedenen Auslandsprogramme und ist an der Entwicklung neuer Mobilitäts- und Studienprogramme beteiligt.

The International Office offers working students at FOM and
international students interested in the teaching activities at
FOM the chance to gain international experience and thus
obtain key qualifications for a globalised working world.
The International Office also maintains the university's international relations, coordinates various international programmes and is involved in the development of new mobility
and study programmes.
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Standortübersicht Auslandsprogramme

Die Auslandsprogramme im Überblick
USA

Europa

Spring School Business English 5 Tage |
Spring Conference
5 Tage |

Additional Bachelor

Pace University

3 Monate |

Business English 10 Tage |

University of South Wales

University of Central Lancashire

Cardiff, Wales

Preston, England

New York City, USA

Summer Conference

10 Tage |

Pfeiffer University
Charlotte, North Carolina, USA

Preston

Cardiff

Krakau

Sopr

Spring School
10 Tage |
Summer Conference
10-15 Tage |
Executive Postgraduate Programme
5 Tage am Ahlers Center for International
Business der University of San Diego und
2 Wochenenden am FOM Hochschulzentrum
München |

New York

San Diego

Atlanta

Ahlers Center for International Business
der University of San Diego
San Diego, Kalifornien, USA

Fall Conference

12 Tage |

Mercer University
Atlanta, Georgia, USA

4

Charlotte

Murcia

Standortübersicht Auslandsprogramme

Von San Diego bis Sydney. Auf drei Kontinenten
bietet die FOM Hochschule Auslandsprogramme
für Bachelor- und Master-Studierende.

Summer School

6 Tage |

Cracow University of Economics
Krakau, Polen

3 Monate |
5 Tage |

Auslandssemester
Summer Conference

Sommer-Studium
Sommer-Studium

6 Wochen |
4 Wochen |

Universidad Católica San Antonio de Murcia

University of West Hungary

Murcia, Spanien

Sopron, Ungarn

Australien

ron

Summer School
Summer Studies

4 Wochen |
4 Wochen |

International College of Management
Sydney
Sydney, Australien

Sydney

Die angegebenen Zeiten entsprechen
der Kursdauer. Die Aufenthaltsdauer
kann davon abweichen.

Programm für Bachelor-Studierende
Programm für Master-Studierende
Programm für Absolventen
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Standorte in Europa

Impressionen der Auslandsstandorte
Die FOM Auslandsprogramme eröffnen Ihnen Studienmöglichkeiten in Europa,
Nordamerika und Australien.

Cardiff – Im Einklang mit
Vergangenheit und Moderne

Sebastian Angelkorte
Lobbe Industrieservice
GmbH & Co. KG, Einkauf

»Das Business English Programme ist für mich die
optimale Kombination aus einem Standard-EnglischKurs und passgenauem Business-Unterricht. Ich habe
nicht nur gelernt, sicher in englischer Sprache zu kom
munizieren und zu präsentieren, sondern auch, mich
souverän in einem internationalen Umfeld zu bewegen.«

Mittelalterliche Forts, Millennium Stadium, Live-Musik und Pubkultur – einst eines der Zentren der industriellen Revolution, vereint die Charakterstadt im Nordwesten Großbritanniens heute
alles, was Wales ausmacht. In den letzten Jahren hat sich die kulturell reizvolle Metropole mit der beeindruckenden »Waterfront«
am Fluss Severn zum urbanen Geheimtipp entwickelt.

Preston – Studentenstadt
mit urbanem Flair
Prof. Bob Morgan
University of South Wales

»An der University of South Wales wird Internationalität
nicht nur in den Studiengängen gelehrt, sondern auch
tagtäglich auf dem Campus gelebt. So studieren junge
Menschen aus rund 80 Nationen bei uns. Wir freuen uns,
durch die Kooperation mit der FOM bald nun auch weitere
Studierende aus Deutschland begrüßen zu dürfen.«
Hier nahm die Industrielle Revolution ihren Anfang: Preston in
Englands Nordwesten hat sich in den letzten Jahrzehnten mit
vielen Studenten aus dem In- und Ausland zu einer lebhaften
Studentenstadt entwickelt, die das Grau der Schwerindustrie
längst hinter sich gelassen hat. Mit vielen urbanen Grünflächen,
Museen und den Docks verfügt die Stadt über ein großes
Freizeitangebot.

»At the University of South Wales, internationality is not
only taught in study programmes, it is also practised in
day-to-day campus life. Young people from around 80
countries study here. Thanks to our partnership with
FOM, we look forward to welcoming even more students
from Germany here in the future.«
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Standorte in Europa

Europa
Krakau – Technologiestand
ort mit historischem Charme

Preston
Cardiff

Krakau
Sopron

Murcia

Murcia – barocke Altstadt
und lebhafte Cantinas

Krakau ist die zweitgrößte polnische Stadt und wird gerne »heimliche Hauptstadt« genannt. Kein Wunder, denn Krakau ist weit
über die Landesgrenzen hinaus ein wichtiger kultureller, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Dreh- und Angelpunkt. Zahl
reiche Bauwerke aus mehreren Kunstepochen laden zum gemütlichen Bummel ein und bieten das ideale Ambiente für das breite
Kulturangebot. Auch viele Unternehmen siedeln sich in Krakau
an, um das Potenzial des aufstrebenden Technologie- und Wirtschaftsstandorts für sich zu nutzen.

Sopron – auf den Spuren der
Kelten und Römer wandeln

Als Hauptstadt der gleichnamigen Provinz gehört Murcia zu den
größten Städten Spaniens und besticht durch ein reichhaltiges
kulturelles Angebot. Die barocke Altstadt bietet mit ihren lebhaften Bars und »Cantinas« beste Gelegenheit dazu, bei Tapas und
Paella Land und Leute kennenzulernen. Auch die berühmte
Kathedrale und der bunte Bischofspalast sind einen Besuch wert.

Yasmin Menne
Orange Business Services,
Customer Support Analyst
Sopron ist geschichtsträchtig, multikulturell und modern zugleich.
Schon Kelten und Römer haben hier auf der alten Bernsteinroute
zwischen Ostsee und Adria ihre Spuren hinterlassen. Der nahezu
intakte mittelalterliche Stadtkern »Belváros« lässt sich auf kopf
steingepflasterten Wegen erschließen. Wen es nach den Vor
lesungen eher in die Natur zieht, findet in den umliegenden Wein
bergen wunderschöne Wanderwege. Auch ein Ausflug in das
benachbarte Wien ist bei den Studierenden beliebt.

»Das Semester in Murcia hat sich in jeder Hinsicht
ausgezahlt: Das akademische Level an der UCAM ist sehr
hoch und ich konnte mein FOM Studium um ein Semester
verkürzen. Zudem habe ich viele internationale Kontakte
geknüpft, meine Sprachkenntnisse verbessert und das
»klassische Studenten
leben« kennengelernt. Eine tolle
Erfahrung.«
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Standorte in den USA

New York – die geheime
Hauptstadt der Welt

USA
New York
San Diego

Atlanta

Charlotte

Big Apple, die Stadt, die nie schläft – wohl kaum eine Stadt löst so
viele Assoziationen aus wie die Metropole zwischen Hudson River
und East River. NYC gilt als einer der bedeutendsten Wirtschaftsräume und Handelsplätze der Welt. Nicht zuletzt deshalb wählen
viele internationale Konzerne die Stadt als Hauptsitz. Zeitgleich bietet der Big Apple zahlreiche Sehenswürdigkeiten sowie ein nahezu
unendliches Freizeitangebot. Und da die USA der wichtigste Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU sind, lohnt sich der
Besuch auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht.

Pierre Lohrber
OTIS GmbH & Co. OHG, Commodity
Manager im Supply Chain Management

Charlotte – Bankenmetropole
mit Atmosphäre

»Ich habe bereits viermal an der Summer Conference in
den USA teilgenommen. Die exzellenten Dozenten, der
moderne Campus und die spannenden Exkursionen zu
Firmen wie BMW und Coca-Cola haben die Conference
zu einer unvergesslichen Erfahrung gemacht. Die Kontakte,
die ich vor Ort zu FOM Studierenden aus ganz Deutschland geknüpft habe, bestehen zu großen Teilen bis heute.«

Charlotte ist nicht nur die größte Stadt North Carolinas,
sondern nach New York City auch das größte Bankenzentrum der
USA. Obwohl in erster Linie als Stadt des Handels bekannt, hat
Charlotte mit einer beachtlichen Museenlandschaft und sehenswerten Stadtteilen auch kulturell einiges zu bieten.

San Diego –
America’s Finest City

Atlanta –
die Hauptstadt des Südens

»America’s Finest City« – so wird San Diego Einwohnern aufgrund des angenehmen Klimas genannt. Auch die gut 70 Meilen
atemberaubender Strände und das historische Old Town erklären,
warum die zweitgrößte Stadt Kaliforniens bei Touristen besonders
beliebt ist. Wirtschaftlich hat sich die ehemals kleine Hafenstadt
an der mexikanischen Grenze zu einem der bedeutendsten Zentren der Telekommunikations- und Biotechindustrie entwickelt,
beherbergt aber auch viele Unternehmen aus Handel, Elektronik
und Schiffbau.

Atlanta beeindruckt mit einer Skyline, die den Ruf der Stadt als
moderne Großstadt widerspiegelt. Internationale Unternehmen
wie Coca Cola, Delta Airlines oder UPS haben ihren Sitz in der
Hauptstadt des Bundesstaates Georgia. Touristen locken Outdoor-Aktivitäten am Stone-Mountain, der Profisport und die
Live-Musik nach Atlanta.
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Erfahrungsbericht – Summer Conference

Internationales Marketingwissen vertiefen:
Interview zur Summer Conference San Diego
Zwei Wochen zwischen Palmen und Hörsaal liegen hinter ihm: Manuel von Luckner hat an
der Summer Conference San Diego teilgenommen – mit der Zielsetzung, internationale Luft zu
schnuppern, sein Marketing-Know-how zu vertiefen und sich für die Zeit nach dem berufs
begleitenden MBA-Studium zu positionieren. Im Interview lässt der FOM Studierende den Aufenthalt am Ahlers Center for International Business der renommierten University of San
Diego Revue passieren.

Manuel von Luckner
RWE Deutschland AG,
Elektroingenieur Netzplanung

Was haben Sie nach der zweiwöchigen Summer
Conference mit zurück nach Deutschland genommen?
Ich habe definitiv meinen Horizont erweitert. Das lag zum einen
an den internationalen Dozenten. So gut wie jeden Tag wurden
wir von einem anderen Lehrenden betreut – mal war es ein Texaner, mal ein Mexikaner, mal ein Inder. Auf diese Weise ist das
Thema Marketing auch durch die interkulturelle Brille beleuchtet
worden. Zum anderen habe ich vom Austausch mit den übrigen
FOM Studierenden profitiert. Jeder von uns kam aus einem anderen Unternehmen und hatte seine ganz individuelle Art, mit Herausforderungen umzugehen. Auch mit Studierenden der University of San Diego selbst sowie der mexikanischen CETYS
hatten wir regelmäßig zu tun – sei es im Rahmen von Lehrveranstaltungen oder beim abendlichen Barbecue am Strand.

Parallel zu den Vorlesungen haben Sie auch verschiedene
Unternehmen besucht?
Bei den Unternehmensexkursionen standen ganz unterschiedliche
Aspekte im Vordergrund. Beispielsweise WD-40 – ein erfolgreicher
Produzent von Produkten wie Rostlöser und Kontaktspray. Der Erfolg beruht vor allem auf den Marketing- und Sales-Strategien,
deshalb war es sehr spannend, dort Einblicke zu erhalten. Mich
hat besonders gefreut, dass wir direkt mit dem CEO sprechen
konnten.
Ganz anders bei Gitarrenhersteller Taylor Guitars: Dort ist man
gerade erst dabei, eine Marketingstrategie für Europa und
Deutschland zu entwickeln. Da kam der Austausch mit den FOM
Studierenden gerade recht.

Und fachlich?
Alle Professoren hatten neben dem wissenschaftlichen auch einen exzellenten praktischen Hintergrund und haben die Inhalte
in den Modulen »International Marketing and Business Development« und »International Sales und Key Account Management«
entsprechend präsentiert. Die Brücke zum eigenen Arbeitsalltag
zu schlagen war daher immer gut möglich und von den Dozenten gewünscht. Hinzu kam: Es sind viele Themen behandelt worden, die für mich bislang nicht im Fokus standen. Welche Rolle
spielen beispielsweise Content Marketing und Social Media?
Oder wie beeinflusst das Internet die B2B-Kommunikation? Dabei haben wir u. a. neue Studien kennengelernt und viel frischen
Input erhalten.

Blieb zwischen Vorlesungen, Exkursionen, Vor- und Nachbereitungen auch Zeit, das Campus-Leben zu genießen?
Das Programm war fordernd, doch die Freizeit ist nicht zu kurz
gekommen. Nach der Vorlesungszeit gab es genug Abwechslung. Die FOM Hochschule war vor Ort durch Prof. Dr. Richard
Hofmaier und Anna Schlusen vertreten. Die beiden haben sowohl bei organisatorischen Fragen weitergeholfen als auch
Strandausflüge inklusive Boogie-Board-Kurs organisiert oder
zum Grillabend geladen. Und auch am Wochenende blieb Zeit
für Sightseeing oder Entspannung am Meer.
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Standorte in Australien

Australien
Sydney

Sydney – Australiens
grüne Perle am Pazifik

Weltberühmt für die traumhaften Strände am Pazifik sowie den
Hafen mit der Harbour Bridge und dem Opernhaus hat Sydney
allerdings noch wesentlich mehr zu bieten: Die Stadt ist umringt
von Nationalparks, die sich teilweise bis weit in die Metropole
hinein erstrecken. In den zahlreichen Museen und Galerien kommen auch Freunde der Hochkultur voll auf ihre Kosten.

Dominik Müsslin
National-Bank AG, Assistent

Die australische Hauptstadt ist aufgrund ihres wirtschaftlichen
und politischen Einflusses eine der bedeutendsten Weltstädte.
Mehr als die Hälfte der größten Konzerne Australiens haben hier
ihren Hauptsitz. Auch rund 500 internationale Unternehmen betreiben in Sydney Geschäftsstellen. Deutschland ist nach Groß
britannien der wichtigste europäische Handelspartner Australiens.

»Eine außergewöhnliche (Lebens-) Erfahrung, die mich
sowohl beruflich als auch privat ein ganzes Stück nach
vorne gebracht hat. Getreu dem hiesigen ICMS-Motto:
study + experience = success«
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Erfahrungsbericht – Summer School Australia

Sommer, Sonne, Prüfungsstress –
Maria Kiriakidou berichtet über
ihre Erfahrungen in Sydney
Warum ist Ihre Wahl gerade auf die Summer School
Australia gefallen?
Das war eine Mischung aus drei Punkten: In erster Linie wollte
ich mein Studium verkürzen. Die in Australien erbrachten Leistungen werden auf den von mir belegten Bachelor-Studiengang
International Management angerechnet. Darüber hinaus wollte
ich meine Sprachkompetenzen ausbauen und das klassische
Studentenleben genießen.

Maria Kiriakidou
d'Orange GmbH,
Sales Manager

Hatten Sie Gelegenheit, Kontakte zu
anderen internationalen Studierenden zu knüpfen?

Hand auf´s Herz, wie schwer fiel es Ihnen, sich aufs
Studium zu konzentrieren, wenn der Manly Beach direkt
vor der Haustür liegt?

Es waren viele Teilnehmer anderer Summer Schools da – aus den
USA oder aus Brasilien zum Beispiel. Mit denen haben wir u. a.
ein Fußballturnier veranstaltet.

Das Ambiente der ICMS ist natürlich traumhaft, das Programm
aber recht straff – darüber muss man sich vorher im Klaren sein
– so kam zumindest tagsüber keine Urlaubsstimmung auf: Die
Vorlesungen fanden täglich von 08:30 – 17:30 Uhr statt, am
Freitag wurden dann i. d. R. Prüfungen geschrieben.

Wie war der Zusammenhalt unter den Studierenden?
Großartig. Wir haben erst zusammen in den Veranstaltungen
gesessen und anschließend zusammen gelernt. Wir haben uns
gegenseitig geholfen und uns unterstützt. Das war eine schöne
Erfahrung und hat viel Spaß gemacht. Zudem war die Summer
School eine gute Gelegenheit, andere FOM Studierende kennenzulernen: Es waren Kommilitonen aus ganz unterschiedlichen
Semestern, Studiengängen und Studienorten dabei. Wir konnten
uns also wunderbar austauschen – über anstehende Klausuren,
wissenschaftliches Arbeiten und die Bachelor-Thesis.

Ein wenig Freizeit konnten Sie aber hoffentlich trotzdem
genießen?
Na klar. Die meisten von uns haben auf dem Campus gewohnt,
und dort gab es jede Menge Möglichkeiten zu entspannen:
Einen riesigen Garten, um Sonne zu tanken, eine Sportanlage
mit Fußballplatz, Basketballfeld und einem Outdoorgym sowie
eine Grillstation. Die Strände lagen – ebenso wie Bars und
Restaurants – nur wenige Minuten Fußweg entfernt, und mit der
Fähre war man in 15 oder 30 Minuten in Sydney.
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Das ERASMUS+ Programm der EU

Erasmus+ Studium

Eine Alternative um Auslandserfahrungen zu sammeln

Erasmus+ Studying

An alternative way to gain experience abroad

Università degli Studi
di Milano-Bicocca
Mailand – Italien

Wroclaw University
of Economics
Breslau – Polen

Athens University of
University of
Economics and Business
Audencia Nantes
West Hungary
Athen – Griechenland
School of Management
Sopron – Ungarn
Nantes – Frankreich

Sie wollen an
einer Hochschule im Ausland ein
Semester oder in Vollzeit studieren?

Technical University Sofia
Sofia – Bulgarien

Nutzen Sie das ERASMUS+ Programm und bewerben Sie
sich um einen Platz an einer unserer ERASMUS+ Partnerhochschulen.
Ziel des ERASMUS+ Programms ist, Studierende beim interkulturellen Austausch
zu unterstützen. Darüber hinaus erweitern Sie die eigenen Sprachkenntnisse und
sammeln internationale Erfahrungen. Das von der EU geförderte Programm setzt auf
den internationalen Austausch. Dadurch bietet sich jedes Jahr für rund 200.000 Studierende
die Möglichkeit, im Ausland zu studieren und zu arbeiten.

Conservatoire National
des Arts et Métiers
Paris – Frankreich

Universitat Jaume I
Castellón de la Plana –
Spanien

Beykent University
Istanbul – Türkei

Universidad Católica
San Antonio de Murcia
Murcia – Spanien

Cracow University
of Economics
Krakau – Polen

Are you interested in spending a semester or studying full-time at a university abroad?
Take advantage of the ERASMUS+ programme and apply for a place at one of our
ERASMUS+ partner universities.
The aim of the ERASMUS+ programme is to enable students to participate in
an intercultural exchange. You also have the opportunity to develop your
language skills and gain international experience. The EU-funded
programme focuses on international exchanges, offering
around 200,000 students the opportunity to study
or work abroad every year.

Atatürk University
Erzurum – Türkei

Universite de Nice –
Sophia Antipolis (UNS)
Nizza – Frankreich
Lillebaelt Academy,
University of Applied Sciences
Vejle, Odense – Dänemark

University of Applied
Sciences Burgenland
Eisenstadt, Pinkafeld –
Österreich

Fontys Internationale
Hogeschool Economie
Eindhoven, Tilburg,
Venlo – Niederlande
Jagiellonian
University Krakau
Krakau – Polen

Institut Universitaire
de Technologie de Valence
Valence – Frankreich

Mehr Informationen über das ERASMUS+ Programm und über die einzelnen Partnerhochschulen finden Sie im Internet unter www.fom.de/international/erasmus.html
More information about the ERASMUS+ programme and individual partner universities is
available under www.fom.de/international/erasmus.html.
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International Courses
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FAQ

Häufig gestellte Fragen
Besteht die Möglichkeit einer Vernetzung?
Ja. Studierende, die bereits ein Auslandsprogramm absolviert haben, berichten gerne über ihre Erfahrungen und stehen für Fragen und Antworten zur Verfügung. Kontaktieren Sie das International
Office, damit wir Ihnen die Verbindungsdaten weiterleiten können. Darüber hinaus haben Sie die
Möglichkeit, vor Beginn des Auslandsprogrammes andere Teilnehmer kennenzulernen und sich auszutauschen.

Welche Anrechnungsmöglichkeiten gibt es?
Während Ihres Auslandsaufenthaltes nehmen Sie an Prüfungen an der Partnerhochschule teil. Grundsätzlich ist immer die gesamte Prüfungsleistung zu erbringen. Erfolgreich absolvierte Programme
können auf einzelnen Module der FOM Studiengänge angerechnet werden. Leistungen, die bereits
erbracht wurden, können nicht angerechnet bzw. überschrieben werden. Generell bestehen je nach
Auslandsprogramm und Studiengang individuelle Anrechnungsmöglichkeiten. Nähere Informationen
dazu bekommen Sie beim International Office oder bei Ihrer Studienberatung direkt vor Ort.

Wie funktioniert die Anmeldung? Besteht die
Möglichkeit der Reservierung eines Anmeldeplatzes?
Für jedes Auslandsprogramm findet sich ein Anmeldeformular in den Flyern, die im Hochschulzentrum
ausliegen. Alternativ finden Sie das Anmeldeformular und weitere Informationen zu den verschiedenen
Auslandsprogrammen auf www.fom.de/international. Sollte ein Anmeldeformular für das kommende
Jahr noch nicht aktualisiert worden sein, so führt das International Office Wartelisten. Sobald dem
International Office das Anmeldeformular vorliegt, wird dieses den Studierenden zugeschickt.
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Wann wird bekannt gegeben, ob das Programm startet?
Jedes Auslandsprogramm hat eine Anmeldefrist und eine Mindesteilnehmerzahl. Kurz nach Verstreichen der Anmeldefrist wird bekannt gegeben, ob die Mindesteilnehmerzahl erreicht wurde und ob
das Programm startet oder nicht.

Kann ich das Auslandsprogramm auch in Raten zahlen?
Nein, dies ist leider nicht möglich. Informationen zu Kosten und Zahlungsbedingungen finden Sie in
den jeweiligen Programmflyern und im Internet unter www.fom.de/international.

Gibt es einen Ansprechpartner vor Ort?
Ja. Ein Ansprechpartner der Partnerhochschule oder der FOM Hochschule unterstützt Sie bei allen
Auslandsprogrammen vor Ort.
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Ansprechpartner

Ansprechpartner
Wissenschaftliche Leitung & Teamleitung

Prof. Dr. Dr. habil.
Clemens Jäger
Wissenschaftliche
Leitung

Michaela Schönherr LL.B.
Teamleitung

Ihre Ansprechpartner für die Auslandsprogramme

Sarah Furgol B.A.

Kristina Kovacic M.A.
ERASMUS+

Karina Schlusen M.Sc.

Telefon: +49 201 81004-306
E-Mail: international@fom.de

Telefon: +49 201 81004-321
E-Mail: international@fom.de

Telefon: +49 201 81004-379
E-Mail: international@fom.de

Meike Seidel MBA

Dr. Alexander Zureck MBA
Promotionsprogramm

Telefon: +49 201 81004-909
E-Mail: international@fom.de

Telefon: +49 201 81004-179
E-Mail: international@fom.de
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International Office
der FOM Hochschule

FOM. Die Hochschule.
Für Berufstätige.

Das International Office gibt berufstätigen Studierenden
der FOM sowie auch Studierenden aus dem Ausland, die Einblick in die Lehre an der FOM bekommen möchten, die Möglichkeit, internationale Erfahrungen und damit essentielle
Schlüsselqualifikationen für eine globalisierte Arbeitswelt zu
erlangen. Darüber hinaus pflegt das International Office die
internationalen Beziehungen der Hochschule, koordiniert die
verschiedenen Auslandsprogramme und ist an der Entwicklung
neuer Mobilitäts- und Studienprogramme beteiligt.

Die 1991 mit Unterstützung von Verbänden der Wirtschaft
gegründete staatlich anerkannte gemeinnützige FOM Hochschule verfügt über 28 Studienorte in Deutschland.
Als praxisorientierte Hochschule für Berufstätige fördert die
FOM den Wissenstransfer zwischen Hochschule und Unternehmen. Dabei sind alle Studiengänge der FOM auf die
Bedürfnisse von Berufstätigen und Auszubildenden zugeschnitten. Die hohe Akzeptanz der FOM zeigt sich nicht nur in
der engen Zusammenarbeit mit staatlichen Hochschulen, sondern auch in zahlreichen Kooperationen mit regionalen mittelständischen Betrieben sowie mit internationalen Großkonzernen. Mit aktuell über 42.000 Studierenden ist die FOM die
größte private Hochschule Deutschlands.

Das International Office setzt damit die Internationalisierungsstrategie der FOM Hochschule um. Es begleitet und organisiert
internationale Kooperationen sowie Austauschprogramme und
steht als Ansprechpartner für Fragen zur Internationalisierung in
der Lehre zur Verfügung.

Hamburg

Bremen

Berlin
Hannover
Münster
Gütersloh

Marl
Bochum
Essen
Dortmund
Duisburg
Hagen
Düsseldorf
Wuppertal
Neuss
Wesel

Aachen

Köln

Kassel

Leipzig

Siegen

Bonn

Frankfurt a. M.

Mannheim

Nürnberg

Stuttgart
Augsburg
München

phone: 0800 1 95 95 95
fax: 0800 8 95 95 95

www

fom.de/international

/fom

international@fom.de

/FOMHochschule
#FOMInternational

Hochschulzentren
Aachen • Augsburg • Berlin • Bochum • Bonn • Bremen • Dortmund • Duisburg • Düsseldorf • Essen
Frankfurt a. M. • Gütersloh • Hagen • Hamburg • Hannover • Kassel • Köln • Leipzig • Mannheim
Marl • München • Münster • Neuss • Nürnberg • Siegen • Stuttgart • Wesel • Wuppertal
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Unsere Studienberatung steht Ihnen gerne zur Verfügung.

BACHELOR

Wer Städte mit Charakter mag, wird Cardiff lieben.
Gelegen in Großbritanniens Westen vereint die walisische Hauptstadt zwischen ihrem mittelalterlichen Fort,
modernen und kulturell reizvollen Stadtzentrum alles,
was Wales ausmacht. So hat sich die Stadt am Severn
River in den letzten Jahren auch auf der Insel zum urbanen Geheimtipp entwickelt. An der berühmten Waterfront können sich die Studierenden an den Abenden
entspannen, im Millennium Stadium den Nationalsport
Rugby für sich entdecken oder Live-Musik in einem der
vielen Pubs genießen.

Auch wirtschaftlich hat die Region eine interessante
Geschichte: Durch das reiche Vorkommen an Kohle,
Eisen und Kalk wurde Wales im 18. und 19. Jahrhundert
zu einem der wichtigsten Schauplätze der industriellen
Revolution. In keiner anderen Stadt wurde soviel Grubengold umgeschlagen wie in Cardiff. Der Verlust der Stahlindustrie führte zu einem Strukturwandel: Wo früher
Stahl gekocht wurde, sorgen nun Produktionsbetriebe
aus der Medizintechnik-, Automobil- oder IT-Branche für
Wirtschaftswachstum.

University of South Wales, Cardiff
Die University of South Wales entstand 2013 aus einem Zusammenschluss der University of Wales, Newport und der
University of Glamorgan. Sie gehört mit ihren über 33.000 Studierenden aus 122 Ländern zu Großbritanniens größten
Hochschulen, ist zudem die größte Universität in Wales und steht für qualitativ hochwertige Lehre sowie praxisnahe
Forschung.

Das Programm
Erwerben Sie einen zusätzlichen Bachelor-Hochschulabschluss in folgenden Studiengängen:
• Bachelor of Arts (Honours) in International Business Management
• Bachelor of Arts (Honours) in Business Management
Bachelor-Studierende und Absolventen, die bereits 120 Credit Points nach ECTS nachweisen können, haben die Möglichkeit, durch das Ablegen von sieben Modulen an der University of South Wales und dem Verfassen eines WorkBased-Assignments einen zusätzlichen Abschluss zu erhalten. Das Studium findet von September bis Dezember in
Vollzeit in Cardiff statt, bevor im Anschluss in Deutschland ein Work-based-Assignment, eine schriftliche Arbeit über
ein von Ihnen begleitetes Praxisprojekt in Ihrem Unternehmen angefertigt wird.

Auf einen Blick
Studienort:

University of South Wales, Cardiff, Wales

Studiensprache:

Englisch

BachelorHochschulabschlüsse in:

International Business Management oder Business Management

Zielgruppe:

FOM-Bachelor-Studierende und Absolventen

Studiendauer:

3 Monate

Teilnehmerzahl:

mindestens 1 Teilnehmer

Abschluss:
		

Der akademische Grad wird von der University of South Wales verliehen, nachdem die
vorgesehenen Module sowie das Work-based-Assignment erfolgreich absolviert wurden.

Anmeldeschluss:

Ende April*

Zeitraum:

September eines jeden Jahres

Gebühr: 	ca. £ 3810 (ca. 4.250 Euro) nach aktueller Gebührenordnung der USW (Stand 2016),
zzgl. Kosten für die An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

BACHELOR

If you like cities with character, you will love Cardiff.
Situated on the western side of Great Britain, the capital
of Wales unites everything that is typically Welsh between
its medieval fortifications and modern and culturally
vibrant centre. Located on the River Severn, the city has
also become something of an insider's tip on the island
in recent years. Students can relax in the evenings on the
famous Waterfront, discover the national sport of rugby
at the Millennium Stadium or enjoy live music in one of
the city's many pubs.

The region also has an interesting history economically.
Thanks to rich deposits of coal, iron and limestone, Wales
became one of the most important sites of the industrial
revolution in the 18th and 19th centuries. In no other
city has so much coal been handled as in Cardiff. The
decline of the steel industry has brought about structural
change: Where blast furnaces once stood, production
companies from the medical technology, automobile
and IT industries now generate economic growth.

University of South Wales, Cardiff
The University of South Wales was founded in 2013 as an amalgamation of the University of Wales, Newport and the
University of Glamorgan. With over 33,000 students from 122 countries, it is one of Great Britain's biggest universities.
It is also the biggest university in Wales and stands for high teaching standards and practice-oriented research.

The programme
Gain an additional Bachelor's degree in one of the following programmes:
• Bachelor of Arts (Honours) in International Business Management
• Bachelor of Arts (Honours) in Business Management
Bachelor students and graduates who have already obtained 120 credit points according to the ECTS have the opportunity to gain an additional degree by taking seven modules at the University of South Wales and completing a workbased assignment. The full-time programme takes place in Cardiff from September to December. In Germany, you then
complete a work-based assignment, a written paper about a practical project in which you have been involved in your
company.

At a glance
Study centre:

University of South Wales, Cardiff, Wales

Teaching language: English
Bachelor
degrees in:	International Business Management or Business Management
Target group:

FOM Bachelor students and graduates

Programme length: 3 months
Number of
participants:

At least one participant

Award: 	
The degree is conferred by the University of South Wales after the set modules and
work-based assignment have been successfully completed.
Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's
Bachelor study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of April*

Period:

September every year

Fees: 	Approx. £ 3,810 (approx. € 4,250) according to USW's current scale of fees (2016),
plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

BACHELOR

Spanien ist kulturell und wirtschaftlich faszinierend –
beim Studium in Murcia kann sich jeder Studierende
ein eigenes Bild dieses facettenreichen Landes machen.
Denn die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz gehört
zu den größten Städten des Landes und besticht durch
ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Nach den Vor
lesungen lassen sich bei Pinchos und Tortillas in einer der
lebhaften Bars und »Cantinas« der barocken Altstadt
Land und Leute gut kennenlernen.

Auch wirtschaftlich arbeiten die beiden Länder eng
zusammen: Deutschland ist zweitgrößter Handelspartner
Spaniens und bei den Importen Spaniens liegt Deutsch
land sogar auf Platz 1. Entsprechende Handelsbeziehun
gen werden nicht nur von großen Konzernen, sondern
auch von mittelständischen Unternehmen gepflegt. Nicht
zuletzt der Faktor Tourismus mit knapp 10 Millionen
deutschen Besuchern pro Jahr ist für das Verständnis der
deutsch-spanischen Wirtschaftsbeziehungen unerlässlich.

Universidad Católica San Antonio de Murcia
Die Universidad Católica San Antonio de Murcia ist eine aufstrebende private Universität mit über 500 Lehrenden und
mehr als 14.000 Studierenden. Die 1999 eröffnete Hochschule unterhält zahlreiche internationale und renommierte
Kooperationen, engagiert sich sehr im Bereich Forschung und legt, ebenso wie die FOM, großen Wert auf Praxisnähe in
der Lehre. Die UCAM ist durch die nationale Agentur ANECA akkreditiert und durch das spanische Bildungsministerium
staatlich anerkannt. Die UCAM liegt im Stadtteil Guadalupe im Nordwesten der Stadt Murcia.

Das Programm
Im dreimonatigen Auslandssemester in Spanien vertiefen Sie Ihre bisherigen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und
erweitern diese ganz gezielt um internationale Aspekte. Im klassischen Vollzeitstudium studieren Sie an der Universidad
Católica San Antonio de Murcia hauptsächlich in englischer Sprache zu den Themen »Internationales Finanzmanage
ment«, »Marketingmanagement«, »Unternehmerische Strategien«, »Krisen- und Turnaround-Management« sowie
»Wissenschaftliche Methoden«. Um Ihre spanische Sprachkompetenz auf- und/oder auszubauen, können Sie auf
Wunsch im Rahmen des Semesters in Murcia einen Sprachkurs belegen. Lernen Sie ein neues kulturelles Umfeld kennen
und bauen Sie Ihre interkulturellen Kompetenzen aus.

Auf einen Blick
Studienort:

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Spanien

Studiensprache:

größtenteils Englisch

Studieninhalte:	Internationales Finanzmanagement, Marketingmanagement, Unternehmerische Strategien,
Krisen- und Turnaround Management, wissenschaftliche Methoden
Zielgruppe:

Bachelor-Studierende

Studiendauer:

3 Monate Vollzeitstudium

Teilnehmerzahl:

mindestens 20 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat der UCAM

Bemerkung: 	
Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Bachelor-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Ende Oktober*

Zeitraum:

Februar bis Mai eines jeden Jahres

Gebühr: 	2.600 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

BACHELOR

Spain is fascinating both culturally and economically –
And studying in Murcia is an excellent way of gaining
your own impression of this multifaceted country. The
capital city of the province of the same name is one of
the biggest in the country and boasts a diverse cultural
landscape. After lectures, you can explore the Baroque
part of town and meet locals over pinchos and tortillas in
one of the city's lively bars or "cantinas".

Germany is Spain's second largest trade partner and
Spain imports more goods from Germany than any other
country. Trade relations are maintained not only by major
corporations but also by small and medium-sized busi
nesses. And not least of all, tourism is key to understand
ing economic relations between the two countries with
almost 10 million Germans visiting Spain every year.

Universidad Católica San Antonio de Murcia
The Universidad Católica San Antonio de Murcia is a thriving private university with over 500 faculty members and
more than 14,000 students. Founded in 1999, the University has international partnerships with numerous reputable
institutions, is strongly committed to research and, like FOM, attaches great importance to the practical orientation of its
teaching. UCAM has been accredited by the national agency ANECA and is officially recognised by the Spanish Ministry
of Education. The university is located in the district of Guadalupe in the north-western part of Murcia.

The programme
During your three-month stay in Spain, you deepen your knowledge of business administration and systematically
enhance your expertise with international skills. In a traditional full-time programme at the Universidad Católica San
Antonio de Murcia, you study International Financial Management, Marketing Management, Corporate Strategies, Crisis
and Turnaround Management and Scientific Methods, primarily in English. To develop and/or improve your knowledge
of Spanish, you can opt to take a language course during your semester in Murcia. Immerse yourself in a new cultural
environment and develop your intercultural skills and competencies.

At a glance
Study centre:

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Spanien

Teaching language: Mainly English
Study content:	International Financial Management, Marketing Management, Corporate Strategies,
Crisis and Turnaround Management, Scientific Methods
Target group:

Bachelor students

Programme length: 3 months full-time study
Number of
participants:

At least 20 participants, limited number of places

Award:

UCAM certificate

Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's
Bachelor study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of October*

Period:

February to May every year

Fees: 	€ 2,600 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

BACHELOR

Studieren, wo die industrielle Revolution ihren Anfang
nahm: Preston im Nordwesten Englands hat sich in den
letzten Jahrzehnten mit vielen Studenten aus dem In- und
Ausland zu einer lebhaften Studentenstadt entwickelt,
die das Grau der Schwerindustrie längst hinter sich gelassen
hat. Mit vielen urbanen Grünflächen, Museen und den
Docks verfügt die Stadt über ein großes Freizeitangebot.
Interessant ist ein Studium in England für wirtschaftlich

Interessierte sicherlich auch deswegen, weil Großbritannien und Deutschland füreinander sowohl wichtige
Handels- als auch Investitionspartner sind. Abgesehen
davon gilt England als einer der wichtigsten Finanzplätze
weltweit und Englisch als die Wirtschaftssprache
schlechthin. Nicht umsonst listete das internationale
Times World University Ranking 29 britische Hochschulen unter die Top 200.

University of Central Lancashire, Preston
Die University of Central Lancashire (UCLan) wurde 1828 gegründet und ist mit mehr als 35.000 Studierenden die
sechstgrößte Universität Großbritanniens. Sie schaffte es im Ranking unter Großbritanniens Universitäten in die
Top Ten der »high performing modern universities«. Die School of Languages and International Studies bietet
Ihnen zudem ein multikulturelles Lernumfeld.

Das Programm
Bauen Sie in der Summer School »Business English« Ihre internationalen Kompetenzen aus. Sie lernen von Hochschuldozenten der UCLan einen sicheren Umgang mit der englischen Sprache. Auf dem Stundenplan stehen neben
dem Themenbereich Business Meetings auch Teamwork, Präsentationen und Verhandlungen in internationalen Teams.
Äquivalent zu Ihrem Sprachniveau lernen Sie in gemischten Gruppen mit anderen Studierenden gleichen
Sprachniveaus und erwerben dadurch weitere soziale und interkulturelle Kompetenzen.

Auf einen Blick
Studienort:

University of Central Lancashire, Preston, England

Studiensprache:

Englisch

Studieninhalte:

Business Skills und Business Project

Zielgruppe:

Kaufmännische Auszubildende, Bachelor-Studierende, Fach- und Führungskräfte

Studiendauer:

10 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 15 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Teilnahmebescheinigung der University of Central Lancashire sowie ein Zertifikat der UCLan

Bemerkung:

 ie erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Bachelor-Studiengänge
D
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.

Anmeldeschluss:

Ende April*

Zeitraum:

Juli bis August eines jeden Jahres

Gebühr: 	1.350 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

BACHELOR

Study in the city where the industrial revolution began:
Preston in the North West of England has developed into
a vibrant university town in the last few decades, attracting students from both the UK and abroad and shedding
its image as a grey centre of heavy industry. With numerous urban parks, museums and the redeveloped dockland area, the city offers a wide range of leisure activities
and events.

Preston is undoubtedly also an interesting place for business students because Great Britain and Germany are
important trade and investment partners. England is
also considered to be one of the world's most impor
tant financial centres and English the most important
business language. It is with good reason that 29 British
universities were among the top 200 institutions in the
international Times World University Rankings.

University of Central Lancashire, Preston
The University of Central Lancashire (UCLan) was founded in 1828 and is Great Britain's sixth largest university with
over 35,000 students. It ranked among Great Britain's top ten "high-performing modern universities". The School of
Languages and International Studies also offers you a multicultural learning environment.

The programme
Improve your international skills and competencies at the Business English summer school. UCLan lecturers teach you
to communicate confidently in the English language. The timetable includes such subject areas business meetings,
teamwork, presentations and negotiating in international teams. You will study in mixed groups with students who
have the same language ability and you thereby acquire additional social and intercultural skills.

At a glance
Study centre:

University of Central Lancashire, Preston, England

Teaching language: English
Study content:	Business Skills and Business Project
Target group:

Commercial trainees, bachelor students, qualified personnel and managers

Programme length: 10 days
Number of
participants:

At least 15 participants, limited number of places

Award:

Certificate of participation from the University of Central Lancashire and a UCLan certificate

Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's
Bachelor study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of April*

Period:

July to August every year

Fees: 	€ 1,350 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

BACHELOR

Für viele die schönste Stadt im Westen Ungarns –
Sopron ist geschichtsträchtig, multikulturell und modern
zugleich. Schon Kelten und Römer haben hier auf der
alten Bernsteinroute zwischen Ostsee und Adria ihre
Spuren hinterlassen. Der nahezu intakte mittelalterliche
Stadtkern »Belváros« lässt sich auf kopfsteingepflaster
ten Wegen erschließen. Wen es nach den Vorlesungen
eher in die Natur zieht, findet in den umliegenden Wein
bergen wunderschöne Wanderwege.

Sopron ist mit mehr als 60.000 Einwohnern ein auf
strebender Wirtschaftsstandort und unterhält u. a. enge
Wirtschaftsbeziehungen zu Österreich. Deutschland ist
der mit Abstand wichtigste Wirtschaftspartner Ungarns
und mit einem Anteil von etwa 24 Prozent der größte
ausländische Direktinvestor. Neben Großkonzernen wie
Bosch, der Deutschen Telekom oder SAP sind auch zahl
reiche mittelständische Unternehmen in Ungarn aktiv.

University of West Hungary, Sopron
Die staatlich anerkannte University of West Hungary blickt bereits auf eine 200-jährige Geschichte zurück. Mit zehn
Fakultäten – von Wirtschaftswissenschaften bis Geoinformatik – bietet sie ihren ca. 15.000 Studierenden ein breites
Spektrum an Fachbereichen. Darüber hinaus zeichnet sich die Universität durch ihre internationalen Beziehungen aus:
Die University of West Hungary unterhält zu ca. 250 Hochschulen auf allen Kontinenten Kontakte.

Das Programm
In sechs Wochen studieren Sie im Vollzeitstudium an der University of West Hungary die Module »Marketing«,
»Operatives und Strategisches Controlling«, »Strategisches Management«, »Krisen- und Turnaround-Management«
sowie »Methodologie«. Hier können Sie in kurzer Zeit wertvolle internationale Erfahrungen und Kompetenzen für Ihr
Berufsleben sammeln – und zwar in deutscher Sprache. Die erbrachten Leistungen sind auf Ihr Studium anrechenbar.

Auf einen Blick
Studienort:

University of West Hungary, Sopron, Ungarn

Studiensprache:

Deutsch

Studieninhalte:	Marketing, Operatives und Strategisches Controlling, Strategisches Management,
Krisen- und Turnaround-Management, Methodologie
Zielgruppe:

Bachelor-Studierende

Studiendauer:

6 Wochen

Teilnehmerzahl:

mindestens 20 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat der University of West Hungary

Bemerkung: 	
Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Bachelor-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Anfang März*

Zeitraum:

Juli bis August eines jeden Jahres

Gebühr: 	1.800 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

BACHELOR

Considered by many as the most beautiful city in western
Hungary, Sopron is historical, multicultural and modern
all in one. Both the Celts and the Romans left their mark
on the city on the ancient Amber Route between the
Baltic Sea and Adriatic. Wander through the charming
cobbled streets in the still virtually intact medieval city
centre of Belváros. Or if you prefer to escape to the coun
try after a day of lectures, discover the beautiful hiking
trails in the nearby vineyards.

With a population of over 60,000, Sopron is a thriving
business centre that maintains close economic ties to
Austria. Germany is by far Hungary's most important
business partner and accounts for 24 percent of foreign
investment. Major corporations such as Bosch, Deutsche
Telekom and SAP as well as numerous small and medi
um-sized businesses are active in Hungary.

University of West Hungary, Sopron
The officially recognised University of West Hungary goes back 200 years. With ten faculties – from Business and
Economics to Geoinformatics – it offers approx. 15,000 students a broad range of subject areas. The University is also
internationally active and maintains contact with approx. 250 universities throughout the world.

The programme
Over a period of six weeks, you will take modules in Marketing, Operative and Strategic Controlling, Strategic Man
agement, Crisis and Turnaround Management and Methodology in a full-time programme at the University of West
Hungary. In a short time, you gain valuable international experience and competencies – in German – that will be of
benefit to you later in your professional life. The course content is transferable to your study programme.

At a glance
Study centre:

University of West Hungary, Sopron, Hungary

Teaching language: German
Study content:	Marketing, Operative and Strategic Controlling, Strategic Management,
Crisis and Turnaround Management, Methodology
Target group:

Bachelor students

Programme length: 6 weeks
Number of
participants:

At least 20 participants, limited number of places

Award:

University of West Hungary certificate

Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's Bachelor
study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

Early March*

Period:

July to August every year

Fees: 	€ 1,800 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

BACHELOR

»America’s Finest City« – so wird San Diego von seinen
Einwohnern genannt. Neben San Fancisco gilt kaum eine
Stadt in den USA als so familienfreundlich: Hier wird jeder
willkommen geheißen und der Umgangston ist entspannt
– das liegt nicht zuletzt an der Nähe zur mexikanischen
Grenze, den vielen Sonnenstunden und dem angenehmen
Klima. Mit dem weltberühmten Zoo, dem Balboa Park und
Sea World gibt es zahlreiche Attraktionen, die San Diego
bei Besuchern so beliebt machen.

Und da die USA der wichtigste Handelspartner Deutsch
lands außerhalb der EU sind, lohnt sich der Besuch auch
aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht: Die USA als welt
weit stärkste Wirtschaftsmacht, die rund ein Fünftel des
jährlichen Welteinkommens erwirtschaftet, ist für Studie
rende eine wichtige Karrierestation. Die über 4.000
Universitäten und Colleges bieten Studierenden ein breit
gefächertes Angebot und verfügen über weltweites
Renommee.

University of San Diego, Kalifornien
Die 1949 gegründete private University of San Diego beherbergt das John M. Ahlers Center for International Business.
Dieses hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fachkräfte zu qualifizieren, die in global ausgerichteten Märkten mit ihrem
Know-how souverän agieren können und dabei ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Hierzu bietet die School of
Business Administration Programme für Wissenschaftler und Führungskräfte aus dem In- und Ausland sowie Lehrveran
staltungen auf vier Kontinenten an. Die University of San Diego ist seit 1956 durch die Western Association of Schools
and Colleges akkreditiert.

Das Programm
Die Spring School San Diego bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kompetenzen um internationale Aspekte zu erweitern.
Vertiefen Sie Ihre Fachkenntnisse in den Bereichen Projektmanagement und Marketingstrategien. Dabei steht nicht
nur das Arbeiten in internationalen Teams im Vordergrund, sondern Sie lernen u. a. auch, wie internationale Teams
geführt werden. Im Marketingbereich wird insbesondere diskutiert, wie internationales Communication Management,
internationale Marketingstrategien und Kampagnen aussehen und aufgebaut sein sollten.

Auf einen Blick
Studienort:

Ahlers Center for International Business an der University of San Diego, USA

Studiensprache:

größtenteils Englisch

Studieninhalte:	International Project Management und International Marketing Strategies
Zielgruppe:

Bachelor-Studierende

Studiendauer:

10 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 20 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss: 	Zertifikat des Ahlers Center for International Business
an der School of Business Administration der University of San Diego (USD)
Bemerkung: 	
Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Bachelor-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Ende Dezember*

Zeitraum:

März/April eines jeden Jahres

Gebühr:

2.600 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

BACHELOR

America’s Finest City – this is how the people of San
Diego refer to their home. Alongside San Francisco,
it is considered to be one of the most family-friendly
cities in the USA. Everyone feels welcome here and the
atmosphere is relaxed and laid-back – not least of all
because of the city's proximity to the Mexican border,
the many hours of sunshine and an agreeable climate.
With a world-famous zoo, Balboa Park and Sea World,
San Diego is also a popular tourist destination.

And because the US is Germany's most important trad
ing partner outside the EU, the country is also worth
visiting from an economic point of view. As the world's
strongest economic power, generating around one fifth
of the world's annual income, the USA offers students
valuable overseas experience that will benefit their future
careers. Over 4,000 private and state universities and col
leges provide a vast range of academic opportunities and
boast an international reputation.

University of San Diego, California
Founded in 1949, the private University of San Diego is the home of the John M. Ahlers Center for International Busi
ness. This centre has set itself the task of training students to perform confidently in globally oriented markets and
to act in a socially responsible manner. The School of Business Administration offers programmes for academics and
executives from home and abroad and courses on four continents. The University of San Diego has been accredited
by the Western Association of Schools and Colleges since 1956.

The programme
The Spring School San Diego offers you the chance to enhance your academic expertise with international skills and
to deepen your knowledge of project management and marketing strategies. The focus is not only on working in
international teams but also on learning how to manage international teams. In the area of marketing, you will take
a closer look at how international communication management, international marketing strategies and campaigns
are planned and structured.

At a glance
Study centre:

Ahlers Center for International Business at the University of San Diego, USA

Teaching language: Mainly English
Study content:	International Project Management and International Marketing Strategy
Target group:

Bachelor students

Programme length: 10 days
Number of
participants:

At least 20 participants, limited number of places

Award: 	
Certificate from the Ahlers Center for International Business at the School of
Business Administration at the University of San Diego (USD)
Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's
Bachelor study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of December*

Period:

May/April every year

Fees: 	€ 2,600 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

BACHELOR

Big Apple, die Stadt, die nie schläft – wohl kaum eine
Stadt löst so viele Assoziationen aus wie die Metropole
zwischen Hudson River und East River. NYC gilt als einer
der bedeutendsten Wirtschaftsräume und Handels
plätze der Welt. Nicht zuletzt deshalb wählen viele
internationale Konzerne die Stadt als Hauptsitz. Zeit
gleich bietet der Big Apple zahlreiche Sehenswürdig
keiten sowie ein nahezu unendliches Freizeitangebot –
ob beim Shopping, am Broadway oder in den zahlrei

chen Museen der Stadt. Und da die USA der wichtigste
Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU sind, lohnt
sich der Besuch auch aus wirtschaftswissenschaftlicher
Sicht: Die USA als weltweit stärkste Wirtschaftsmacht, die
rund ein Fünftel des jährlichen Welteinkommens erwirt
schaftet, ist für Studierende eine wichtige Karrierestation.
Die über 4.000 privaten und staatlichen Universitäten und
Colleges bieten Studierenden ein breit gefächertes Ange
bot und verfügen über weltweites Renommee.

Pace University, New York City, Manhattan, USA
Die 1906 gegründete private Pace University ist eine der größten Universitäten im US-Bundesstaat New York. Die Pace
University zeichnet sich durch Vorlesungen in kleinen Gruppen und individuelle Studierendenbetreuung aus. Von der
Middle States Association of Colleges and Secondary Schools akkreditiert, wird die Pace University in vielen Rankings als
»ausgezeichnet« bewertet. Im Forbes Magazine kam die Universität 2010 unter die Top 20.

Das Programm
Sammeln Sie während der einwöchigen Spring School in New York Auslandserfahrung und verbessern Sie gleichzeitig Ihre
Sprachkenntnisse. Sie lernen, in verschiedenen beruflichen Situationen – vom Smalltalk bis zum Geschäftsmeeting – sicher
in englischer Sprache zu kommunizieren. Gleichzeitig erhalten Sie Einblicke in die amerikanische Geschäftskultur, die mit
einer Unternehmensexkursion in die New Yorker Arbeitswelt und einer Stadtführung durch Lower Manhattan abgerundet
werden.

Auf einen Blick
Studienort:

English Language Institute der Pace University, New York City, USA

Studiensprache:

Englisch

Studieninhalte:

Business English

Zielgruppe:

Bachelor-Studierende sowie Fach- und Führungskräfte

Studiendauer:

5 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 15 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat der Pace University

Bemerkung:

 ie erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Bachelor-Studiengänge
D
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.

Anmeldeschluss:

Ende Dezember*

Zeitraum:

Mai eines jeden Jahres

Gebühr: 	€ 1,100 plus travel expenses, board and lodging
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

BACHELOR

Big Apple, the city that never sleeps – probably no other
city has so many associations as the metropolis on the
Hudson River and East River. New York City is considered
to be one of the most important economic areas and
trading centres in the world – one of the key reasons why
so many international corporations establish their head
quarters in the city. But New York also has numerous
sights to see and a sheer endless range of leisure activi
ties, whether want to shop, take in a show on Broadway
or visit one of the numerous museums.

And because the US is Germany's most important trad
ing partner outside the EU, it's also worth visiting the
country from a business point of view. As the world's
strongest economic power, generating around one fifth
of the world's annual income, the USA offers students
valuable overseas experience that will benefit their future
careers. Over 4,000 private and state universities and col
leges provide a vast range of academic opportunities and
boast an international reputation.

Pace University, New York City, Manhattan, USA
Founded in 1906, the private Pace University is one of the biggest in the US state of New York. Pace University
prides itself on small lecture groups and individual student supervision. Accredited by the Middle States Association
of Colleges and Secondary Schools, Pace University is described as "outstanding" in many university rankings. Forbes
Magazine ranked Pace among the top 20 universities in 2010.

The programme
During the one-week Spring School programme in New York, you gain experience abroad and improve your language
skills. You learn to communicate confidently in English in various professional situations, learning the art of small talk
and handling business meetings. You also obtain an insight into American business culture, and have the opportunity
to take part in a company excursion and a guided tour of Lower Manhattan.

At a glance
Study centre:

English Language Institute at Pace University, New York City, USA

Teaching language: English
Study content:

Business English

Target group:

Bachelor students as well as qualified personnel and managers

Programme length: 5 days
Number of
participants:

At least 15 participants, limited number of places

Award:

Pace University certificate

Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's Bachelor
study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of December*

Period:

May every year

Fees: 	€ 1,800 plus travel expenses, board and lodging

* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

BACHELOR

Krakau ist die zweitgrößte polnische Stadt und wird
gerne »heimliche Hauptstadt« genannt. Kein Wunder,
denn Krakau ist weit über die Landesgrenzen hinaus ein
wichtiger kultureller, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Dreh- und Angelpunkt. Zahlreiche Bauwerke aus
mehreren Kunstepochen laden zum gemütlichen Bummel ein und bieten das ideale Ambiente für das breite
Kulturangebot.

Doch nicht nur städtebaulich und kulturell ist Krakau reizvoll, auch viele Unternehmen siedeln sich in Krakau an,
um das Potenzial des aufstrebenden Technologie- und
Wirtschaftsstandorts für sich zu nutzen. Seit Jahrhunderten ist Krakau eines der wichtigsten Bildungszentren
Polens und zieht Studierende, aber auch Touristen aus der
ganzen Welt an.

Cracow University of Economics, Polen
Die Cracow University of Economics ist die größte Wirtschaftshochschule Polens und besteht seit 1925. Sie gliedert sich in vier Fakultäten: Finanzwirtschaft, Volkswirtschaft und internationale Beziehungen, Handelslehre sowie
Management und ist bekannt für die hohe Qualität ihrer Bildungswissenschaft und Forschungsergebnisse. Durch enge
internationale Verbindungen zu Hochschulen und Institutionen zieht sie mit ihren akademischen Angeboten und den
Studienprogrammen in englischer Sprache zahlreiche Austauschstudenten an. An der Cracow University of Economics
sind Bachelor-, Master- und Promotionsabschlüsse möglich.

Das Programm
Studieren Sie in der wunderschönen polnischen Stadt Krakau und sammeln Sie interkulturelle Erfahrungen. Als Studien
inhalt steht in der Summer School Cracow das Modul Projektmanagement auf dem Plan. Theoretische Modulinhalte
wie etwa Methoden und Kommunikationstechniken im Projektmanagement werden durch Exkursionen zu Unter
nehmen ergänzt. Dort erhalten die Studierenden Einblicke in die praktische Umsetzung des Projektmanagements.
Abgerundet wird die Summer School durch ein unterhaltsames Freizeitprogramm.

Auf einen Blick
Studienort:

Cracow University of Economics, Polen

Studiensprache:

Englisch

Studieninhalte:

Projektmanagement

Zielgruppe:

Bachelor-Studierende

Studiendauer:

6 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 15 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat der Cracow University of Economics

Bemerkung: 	Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Bachelor-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet bzw.
überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Ende März*

Zeitraum:

Juli eines jeden Jahres

Gebühr:

990 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

BACHELOR

Cracow is Poland's second largest city and is often
referred to as the country's "secret capital". Not surprisingly: Cracow is famous well beyond national borders
as an important business hub and centre of culture and
science. The city boasts numerous architectural landmarks
from various artistic periods and is the perfect backdrop
for a wide range of cultural activities and events.

But not only architecture and culture make Cracow
attractive. Numerous companies settle in the city to
take advantage of its growing technological and business potential. For centuries, Cracow has been one of
Poland's most important centres of education, attracting
students and tourists from all over the world.

Cracow University of Economics, Polen
Founded in 1925, Cracow University of Economics is Poland's largest university of economics. It is divided into four
faculties, Finance and Law, Economics and International Relations, Commodity Science and Management, and is
famous for its high standards in teaching and research. Thanks to close ties to international universities and institutions, it attracts numerous exchange students from abroad with its academic openings and programmes taught in
English. Bachelor's, Master's and doctoral degrees can be taken at Cracow University of Economics.

The programme
Study in the beautiful city of Cracow and gain valuable intercultural experience. The Summer School Cracow offers
a module in Project Management. Theoretical content such as methods and communication techniques in project
management are supplemented by excursions to local businesses where students gain an impression of the practical
implementation of project management. The Summer School is rounded off by an entertaining programme of leisure
activities.

At a glance
Study centre:

Cracow University of Economics, Poland

Teaching language: English
Study content:	Project Management
Target group:

Bachelor students

Programme length: 6 days
Number of
participants:

At least 15 participants, limited number of places

Award: 	
Certificate from Cracow University of Economics, Poland
Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's
Bachelor study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of March 2014*

Period:

July every year

Fees:

€ 990 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

BACHELOR

Traumhafte Strände am Pazifik, der Sydney Harbour
und das muschelförmige Opernhaus – dafür ist Sydney
weltberühmt. Doch die Stadt im Südwesten des fünf‑
ten Kontinents hat noch wesentlich mehr zu bieten:
Die umliegenden Nationalparks, die sich teilweise bis
weit in die Metropole hinein erstrecken, machen Sydney
zu einer grünen Metropole. In den zahlreichen Museen
und Galerien kommen auch Freunde der Hochkultur
voll auf ihre Kosten. Sydney spiegelt die Tatsache wider,

dass Australien zu den wirtschaftlich stärksten Natio‑
nen der Welt gehört. Neben Großbritannien ist übri‑
gens Deutschland Australiens wichtigster europäischer
Handelspartner. Jedes Jahr werden Kraftfahrzeuge,
chemische, pharmazeutische und elektronische Erzeug‑
nisse genauso wie Kunststoffe und Maschinen mit einem
Volumen von ca. 7,9 Milliarden Euro exportiert. Über
300 deutsche Tochterfirmen tragen zu mehr als 100.000
Arbeitsplätzen in Australien bei.

International College of Management, Sydney, Australien (ICMS)
Das International College of Management (ICMS) wurde 1996 gegründet und ist eine der führenden Business
Schools auf dem australischen Kontinent. Hauptaugenmerk liegt hier auf dem praxisorientierten Lernen und der
Vorbereitung auf eine Tätigkeit als Führungskraft u. a. in den Bereichen Strategic Property Management, Retail
Services Management, New Business Development, Global Business Management, Marketing- und New Media
Management. Besonders reizvoll: Der ICMS-Campus befindet sich im Vorort Manly auf einer Halbinsel Sydneys. Kaum
eine andere Hochschule ist in solch einer spektakulären Region gelegen: Im Norden ist der Pazifik zu sehen, der sich
bis zur New South Wales Central Coast erstreckt. Südlich des ICMS liegt der Sydney Harbour.

Das Programm
Die Summer School am ICMS bietet Ihnen die Möglichkeit, im vierwöchigen Vollzeitstudium Ihre fachlichen Kenntnisse in
den Bereichen Marketing, Projektmanagement sowie Turnaround Management zu vertiefen und zu erweitern. Darüber
hinaus lernen Sie im Rahmen der Summer School die australische Wirtschaft und Kultur kennen, verbessern Ihre Englisch
kenntnisse und können von erfahrenen internationalen Dozenten lernen.

Auf einen Blick
Studienort:

International College of Management Sydney, Australien

Studiensprache:

größtenteils Englisch

Studieninhalte:

Marketing, Project Management, Turnaround Management

Zielgruppe:

Bachelor-Studierende

Studiendauer:

4 Wochen

Teilnehmerzahl:

mindestens 21 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat des ICMS

Bemerkung: 	Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Bachelor-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Mitte September*

Zeitraum:

Januar eines jeden Jahres

Gebühr:

3.000 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

BACHELOR

Idyllic beaches on the Pacific coastline, Sydney Harbour
and its famous shell-shaped Opera House – these are the
things that have made Sydney world-famous. But the city
in the south-west of the fifth continent has much more
to offer. The surrounding national parks which form part
of the metropolitan area make Sydney a very green city.
Culture enthusiasts also get their money's worth at the
city's many museums and galleries.

Sydney reflects the fact that Australia is economically
one of the world's strongest nations. Incidentally, along‑
side Great Britain, Germany is Australia's most import‑
ant European trading partner. Every year, automobiles,
chemical, pharmaceutical and electronic products as well
as plastics and machines worth approx. € 7.9 billion are
exported to Australia. Over 300 German subsidiaries pro‑
vide over 100,000 jobs in Australia.

International College of Management, Sydney, Australien (ICMS)
Founded in 1996, the International College of Management (ICMS) is one of the leading business schools on the
Australian continent. It focuses on practice-based learning and on preparing students for a career in management,
such as in the areas of strategic property management, retail services management, new business development, global
business management, marketing and new media management. Something that makes ICMS especially attractive is
the campus's location in the beachside Sydney suburb of Manly. It would be hard to find a university in a more spec‑
tacular setting. To the north, there are stunning views of the Pacific stretching to the New South Wales Central Coast.
To the south lies Sydney Harbour.

The programme
The Summer School at ICMS offers you the chance to deepen and develop your knowledge of marketing, project
management and turnaround management in a four-week programme of full-time study. During the Summer School,
you will also have the chance to get to know the Australian economy and culture and learn from experienced inter
national lecturers.

At a glance
Study centre:

International College of Management Sydney, Australia

Teaching language: Mainly English
Study content:	Marketing, Project Management, Turnaround Management
Target group:

Bachelor students

Programme length: 4 weeks
Number of
participants:

At least 21 participants, limited number of places

Award: 	
ICMS certificate
Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's
Bachelor study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

Mid-September*

Period:

January every year

Fees:

€ 3,000 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

MASTER

Atlanta beeindruckt schon aus der Ferne mit einer
Skyline, die den Ruf der Stadt als moderne Großstadt
widerspiegelt. Neben einer Reihe renommierter Universitäten haben viele international agierende Unternehmen
wie etwa die Coca Cola Company, Delta Airlines oder
UPS ihren Sitz in der Hauptstadt des Bundesstaates
Georgia. Der Flughafen von Atlanta hatte 2015 weltweit das höchste Passagieraufkommen. Neben der Wirtschaftskraft bietet Atlanta das typische Großstadtleben

einer amerikanischen Stadt: Verschiedene Profisportmannschaften sind hier beheimatet, der Stone Mountain lädt zu Aktivitäten in der Natur ein und die Atlanta
Country Music Hall of Fame ist etwas für Musikliebhaber.
Zudem gilt die Stadt als Zentrum des Gospels. Der prominenteste Sohn der Stadt ist Martin Luther King Junior.
Sein Geburtshaus ist heute eines der vielen Museen, die
die facettenreiche Geschichte Atlantas erlebbar machen.

Mercer University in Atlanta, Georgia
Die Mercer University ist die älteste Privatuniversität in Georgia. Der Campus in Atlanta ist nur einer von mehreren im
amerikanischen Bundesstaat. Insgesamt sind 8.500 Studierende an der Mercer University eingeschrieben. Im Ranking
des Magazins U.S. News & World Report belegt sie in der Kategorie Nationale Universitäten Rang 135 von 310 und
bezogen auf das Verhältnis zwischen dem Bildungsangebot und den Kosten sogar den 24. Platz.

Das Programm
Im Rahmen der zweiwöchigen Fall Conference Atlanta erlernen Sie alle wichtigen Maßnahmen eines erfolgreichen
Innovationsmanagements und erhalten zudem eine Lean Six Sigma Green Belt Zertifizierung, mit der Sie Ihre Kompetenz
im Prozessmanagement ausbauen. Zudem vertiefen Sie Ihre Englischkenntnisse, führen Hintergrundgespräche mit Experten
und nehmen an einer Speaker Series teil. Abgerundet wird die Conference durch Exkursionen und ein umfangreiches
Freizeitprogramm.

Auf einen Blick
Studienort:

Mercer University, Atlanta, Georgia

Studiensprache:

Englisch

Studieninhalte:	Innovation Management, Lean Six Sigma Certification
Zielgruppe:

Master-Studierende sowie Fach- und Führungskräfte

Studiendauer:

10 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 15 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat der Mercer University

Bemerkung: 	Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Master-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Ende Mai*

Zeitraum:

Oktober eines jeden Jahres

Gebühr:

2.300 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

MASTER

Even from a distance, Atlanta impresses visitors with a
skyline that reflects its reputation as a modern metropolitan centre. Alongside several prestigious universities,
many internationally active corporations such as Coca
Cola Company, Delta Airlines and UPS have their headquarters in the capital of the federal state of Georgia.
Atlanta's airport recorded the world's highest volume of
passengers in 2015. Apart from its economic strength,

Atlanta offers all the advantages of a major American
city. Various professional sports teams are based here,
Stone Mountain is an ideal location for outdoor pursuits
and Atlanta Country Music Hall of Fame a popular music
venue. The city is also the centre of gospel. Its most famous son is Martin Luther King Junior, and the house in
which King was born is now one of the many museums
that bring to life Atlanta's colourful past.

Mercer University in Atlanta, Georgia
Mercer University is the oldest private university in Georgia. The Atlanta campus is just one of many in the American
federal state. A total of 8,500 students are enrolled at Mercer University. The magazine U.S. News & World Report ranks
Mercer 135th among the 310 institutions in the national universities category and 24th in terms of education relative
to cost.

The programme
During the two-week Fall Conference Atlanta, you find out about ways to implement successful innovation management and you obtain a Lean Six Sigma Green Belt certification that enables you to improve your process management
skills. You also deepen your knowledge of English, engage in in-depth discussions with experts and participate in a
Speaker Series. The Conference is rounded off by excursions and an extensive programme of leisure activities.

At a glance
Study centre:

Mercer University in Atlanta, Georgia

Teaching language: English
Study content:	Innovation Management, Lean Six Sigma Certification
Target group:

Master students as well as qualified personnel and managers

Programme length: 10 days
Number of
participants:

At least 15 participants, limited number of places

Award:

Mercer University certificate

Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in
FOM's Master degree programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of May*

Period:

October every year

Fees: 	€ 2,300 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

MASTER

Für viele die schönste Stadt im Westen Ungarns –
Sopron ist geschichtsträchtig, multikulturell und modern
zugleich. Schon Kelten und Römer haben hier auf der
alten Bernsteinroute zwischen Ostsee und Adria ihre
Spuren hinterlassen. Der nahezu intakte mittelalterliche
Stadtkern »Belváros« lässt sich auf kopfsteingepflasterten Wegen erschließen. Wen es nach den Vorlesungen
eher in die Natur zieht, findet in den umliegenden Weinbergen wunderschöne Wanderwege.

Sopron ist mit mehr als 60.000 Einwohnern ein auf
strebender Wirtschaftsstandort und unterhält u. a. enge
Wirtschaftsbeziehungen zu Österreich. Deutschland ist
der mit Abstand wichtigste Wirtschaftspartner Ungarns
und mit einem Anteil von etwa 24 Prozent der größte
ausländische Direktinvestor. Neben Großkonzernen wie
Bosch, der Deutschen Telekom oder SAP sind auch zahlreiche mittelständische Unternehmen in Ungarn aktiv.

University of West Hungary, Sopron
Die staatlich anerkannte University of West Hungary blickt bereits auf eine 200-jährige Geschichte zurück. Mit zehn
Fakultäten – von Wirtschaftswissenschaften bis Geoinformatik – bietet sie ihren ca. 15.000 Studierenden ein breites
Spektrum an Fachbereichen. Darüber hinaus zeichnet sich die Universität durch ihre internationalen Beziehungen aus:
Die University of West Hungary unterhält zu ca. 250 Hochschulen auf allen Kontinenten Kontakte.

Das Programm
Vier Wochen deutschsprachiges Vollzeitstudium, drei Module im Blockmodell und Auslandserfahrungen – das alles bietet
Ihnen das Sommer-Studium in Sopron für Master-Studierende. Ihr Vorteil: Die Module lassen sich auf Ihr Master-Studium
anrechnen, so können Sie wertvolle Zeit sparen. Während Ihres Aufenthaltes absolvieren Sie die Module »Projekt und
Innovation«, »Verhandlungstechniken« sowie »Unternehmensstrategien«.

Auf einen Blick
Studienort:

University of West Hungary, Sopron, Ungarn

Studiensprache:

Deutsch

Studieninhalte:	Projekt und Innovation, Verhandlungstechniken, Unternehmensstrategien
Zielgruppe:

Master-Studierende

Studiendauer:

4 Wochen

Teilnehmerzahl:

mindestens 15 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat der University of West Hungary 		

Bemerkung: 	Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Master-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Anfang März*

Zeitraum:

Juli bis August eines jeden Jahres

Gebühr: 	1.500 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

MASTER

Considered by many as the most beautiful city in western
Hungary, Sopron is historical, multicultural and modern
all in one. Both the Celts and the Romans left their mark
on the city on the ancient Amber Route between the
Baltic Sea and Adriatic. Wander through the charming
cobbled streets in the still virtually intact medieval city
centre of Belváros. Or if you prefer to escape to the country after a day of lectures, discover the beautiful hiking
trails in the nearby vineyards.

With a population of over 60,000, Sopron is a thriving
business centre that maintains close economic ties to
Austria. Germany is by far Hungary's most important
business partner and accounts for 24 percent of foreign
investment. Major corporations such as Bosch, Deutsche
Telekom and SAP as well as numerous small and medium-sized businesses are active in Hungary.

University of West Hungary, Sopron
The officially recognised University of West Hungary goes back 200 years. With ten faculties – from Business and
Economics to Geoinformatics – it offers approx. 15,000 students a broad range of subject areas. The University is also
internationally active and maintains contact with approx. 250 universities throughout the world.

The programme
Four weeks of full-time study in German, three block-based modules and experience abroad – the Summer Studies
programme in Sopron offers all this is to Master's students. The advantage of the programme is that the modules count
towards your Master's degree, allowing you to save valuable time. During your stay in Hungary, you take the modules
Project and Innovation, Negotiation Techniques and Corporate Strategies.

At a glance
Study centre:

University of West Hungary, Sopron, Hungary

Teaching language: German
Study content:	Project and Innovation, Negotiation Techniques, Corporate Strategies
Target group:

Master's students

Programme length: 4 weeks
Number of
participants:

At least 15 participants, limited number of places

Award:

University of West Hungary certificate

Comment: 	
Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's
Master's study programmes. Examination results cannot be transferred.
Closing date
for applications:

Early March*

Period:

July to August every year

Fees:

€ 1,500 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

MASTER

Big Apple, die Stadt, die nie schläft – wohl kaum eine
Stadt löst so viele Assoziationen aus wie die Metropole
zwischen Hudson River und East River. NYC gilt als einer
der bedeutendsten Wirtschaftsräume und Handels
plätze der Welt. Nicht zuletzt deshalb wählen viele
internationale Konzerne die Stadt als Hauptsitz. Zeitgleich bietet der Big Apple zahlreiche Sehenswürdigkeiten sowie ein nahezu unendliches Freizeitangebot –
ob beim Shopping, am Broadway oder in den zahlrei-

chen Museen der Stadt. Und da die USA der wichtigste
Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU sind, lohnt
sich der Besuch auch aus wirtschaftswissenschaftlicher
Sicht: Die USA als weltweit stärkste Wirtschaftsmacht, die
rund ein Fünftel des jährlichen Welteinkommens erwirtschaftet, ist für Studierende eine wichtige Karrierestation.
Die über 4.000 privaten und staatlichen Universitäten und
Colleges bieten Studierenden ein breit gefächertes Angebot und verfügen über weltweites Renommee.

Pace University, New York City, Manhattan, USA
Die 1906 gegründete private Pace University ist eine der größten Universitäten im US-Bundesstaat New York.
Die Lubin School of Business an der Pace University zeichnet sich durch Vorlesungen in kleinen Gruppen und individuelle Studierendenbetreuung aus. Von der Middle States Association of Colleges and Secondary Schools akkreditiert,
wird die Pace University in vielen Rankings als »ausgezeichnet« bewertet. Im Forbes Magazine kam die Universität
2010 unter die Top 20.

Das Programm
Lernen Sie in der einwöchigen Spring Conference an der Pace University, was bei internationalen Verhandlungen wichtig ist und wie Sie das neu erworbene Wissen praktisch umsetzen. Das Modul Corporate Negotiations, welches an der
Lubin School of Business von einem internationalen Dozenten gelesen wird, erweitert Ihre Managementkompetenzen
und erläutert unternehmerische Entscheidungsprozesse. Profitieren Sie gleichfalls von Unternehmensexkursionen.

Auf einen Blick
Studienort:

Pace University, New York City, Manhattan, USA

Studiensprache:

Englisch

Studieninhalte:

Corporate Negotiations

Zielgruppe:

Master-Studierende

Studiendauer:

5 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 15 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat der Pace University

Bemerkung: 	Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Master-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Ende Dezember*

Zeitraum:

Mai eines jeden Jahres

Gebühr: 	1.780 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterbringung und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

MASTER

Big Apple, the city that never sleeps – probably no other
city has so many associations as the metropolis on the
Hudson River and East River. New York City is considered
to be one of the most important economic areas and
trading centres in the world – one of the key reasons why
so many international corporations establish their headquarters in the city. But New York also has numerous
sights to see and a sheer endless range of leisure activities, whether want to shop, take in a show on Broadway
or visit one of the numerous museums.

And because the US is Germany's most important trading partner outside the EU, it's also worth visiting the
country from a business point of view. As the world's
strongest economic power, generating around one fifth
of the world's annual income, the USA offers students
valuable overseas experience that will benefit their future
careers. Over 4,000 private and state universities and colleges provide a vast range of academic opportunities and
boast an international reputation.

Pace University, New York City, Manhattan, USA
Founded in 1906, the private Pace University is one of the biggest in the US state of New York. Pace University
prides itself on small lecture groups and individual student supervision. Accredited by the Middle States Association
of Colleges and Secondary Schools, Pace University is described as "outstanding" in many university rankings. Forbes
Magazine ranked Pace among the top 20 universities in 2010.

The programme
During the one-week Spring School programme in New York, you gain experience abroad and improve your language
skills. You learn to communicate confidently in English in various professional situations, learning the art of small talk
and handling business meetings. You also obtain an insight into American business culture, and have the opportunity
to take part in a company excursion and a guided tour of Lower Manhattan.

At a glance
Study centre:

Pace University, New York City, Manhattan, USA

Teaching language: English
Study content:

Corporate Negotiations

Target group:

Master's students

Programme length: 5 days
Number of
participants:

At least 15 participants, limited number of places

Award:

Pace University certificate

Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's Master's
study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of December*

Period:

May every year

Fees: 	€ 1,780 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

MASTER

Spanien ist kulturell und wirtschaftlich faszinierend –
beim Studium in Murcia kann sich jeder Studierende
ein eigenes Bild dieses facettenreichen Landes machen.
Denn die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz gehört
zu den größten Städten des Landes und besticht durch
ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Nach den Vor
lesungen lassen sich bei Pinchos und Tortillas in einer der
lebhaften Bars und »Cantinas« der barocken Altstadt
Land und Leute gut kennenlernen.

Auch wirtschaftlich arbeiten die beiden Länder eng
zusammen: Deutschland ist zweitgrößter Handelspartner
Spaniens und bei den Importen Spaniens liegt Deutschland sogar auf Platz 1. Entsprechende Handelsbeziehungen werden nicht nur von großen Konzernen, sondern
auch von mittelständischen Unternehmen gepflegt. Nicht
zuletzt der Faktor Tourismus mit knapp 10 Millionen
deutschen Besuchern pro Jahr ist für das Verständnis der
deutsch-spanischen Wirtschaftsbeziehungen unerlässlich.

Universidad Católica San Antonio de Murcia
Die Universidad Católica San Antonio de Murcia ist eine aufstrebende private Universität mit über 500 Lehrenden und
mehr als 14.000 Studierenden. Die 1999 eröffnete Hochschule unterhält zahlreiche internationale und renommierte
Kooperationen, engagiert sich sehr im Bereich Forschung und legt, ebenso wie die FOM, großen Wert auf Praxisnähe in
der Lehre. Die UCAM ist durch die nationale Agentur ANECA akkreditiert und durch das spanische Bildungsministerium
staatlich anerkannt. Die UCAM liegt im Stadtteil Guadalupe im Nordwesten der Stadt Murcia.

Das Programm
Im Modul »International Marketing & Sales Management« erläutern Ihnen erfahrene Dozenten der UCAM theoretisch
und praxisnah die internationalen Marketing- und Vertriebsstrategien der Wirtschaft. Im einwöchigen Programm wird
insbesondere ein Augenmerk auf die spanische Wirtschaft und deren internationale Ausrichtung gelegt. Außerdem
lernen Sie im Modul »Communication Skills & Online Marketing«, wie Sie Ihre Inhalte verbal und schriftlich erfolgreich
kommunizieren. Im Fokus stehen Aspekte wie die Nutzung Neuer Medien, Inhaltsgestaltung und Online-Communities.

Auf einen Blick
Studienort:

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Spanien

Studiensprache:

Englisch

Studieninhalte:
		

International Marketing & Sales Management und Communication Skills &
Online Marketing

Zielgruppe:

Master-Studierende

Studiendauer:

5 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 12 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat der UCAM

Bemerkung: 	Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Master-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Ende April*

Zeitraum:

September eines jeden Jahres

Gebühr:

980 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

MASTER

Spain is fascinating both culturally and economically –
And studying in Murcia is an excellent way of gaining
your own impression of this multifaceted country. The
capital city of the province of the same name is one of
the biggest in the country and boasts a diverse cultural
landscape. After lectures, you can explore the Baroque
part of town and meet locals over pinchos and tortillas in
one of the city's lively bars or "cantinas".

Germany is Spain's second largest trade partner and
Spain imports more goods from Germany than any other
country. Trade relations are maintained not only by major
corporations but also by small and medium-sized businesses. And not least of all, tourism is key to understanding economic relations between the two countries with
almost 10 million Germans visiting Spain every year.

Universidad Católica San Antonio de Murcia
The Universidad Católica San Antonio de Murcia is a thriving private university with over 500 faculty members and
more than 14,000 students. Founded in 1999, the University has international partnerships with numerous reputable
institutions, is strongly committed to research and, like FOM, attaches great importance to the practical orientation of its
teaching. UCAM has been accredited by the national agency ANECA and is officially recognised by the Spanish Ministry
of Education. The university is located in the district of Guadalupe in the north-western part of Murcia.

The programme
In the International Marketing & Sales Management module, experienced UCAM lecturers explain to you international
marketing and sales strategies, examining theories and presenting real-life examples. The special focus of the one-week
programme is on the Spanish economy and its international orientation. In the Communication Skills & Online Marketing
module you learn how to successfully communicate content verbally and in writing. The focus is on aspects such as the
use of new media, content design and online communities.

At a glance
Study centre:

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Spanien

Teaching language: English
Study content:	International Marketing & Sales Management and Communication Skills &
Online Marketing
Target group:

Master's students

Programme length: 5 days
Number of
participants:

At least 12 participants, limited number of places

Award:

UCAM certificate

Comment: 	Credit for coursework completed abroad may be transferred to certain modules in
FOM's Master's study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of April*

Period:

September every year

Fees: 	€ 980 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

MASTER

»America’s Finest City« – so wird San Diego von seinen
Einwohnern genannt. Neben San Fancisco gilt kaum eine
Stadt in den USA als so familienfreundlich: Hier wird jeder
willkommen geheißen und der Umgangston ist entspannt
– das liegt nicht zuletzt an der Nähe zur mexikanischen
Grenze, den vielen Sonnenstunden und dem angenehmen
Klima. Mit dem weltberühmten Zoo, dem Balboa Park und
Sea World gibt es zahlreiche Attraktionen, die San Diego
bei Besuchern so beliebt machen.

Und da die USA der wichtigste Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU sind, lohnt sich der Besuch auch
aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht: Die USA als welt
weit stärkste Wirtschaftsmacht, die rund ein Fünftel des
jährlichen Welteinkommens erwirtschaftet, ist für Studie
rende eine wichtige Karrierestation. Die über 4.000
Universitäten und Colleges bieten Studierenden ein breit
gefächertes Angebot und verfügen über weltweites
Renommee.

University of San Diego, Kalifornien
Die 1949 gegründete private University of San Diego beherbergt das John M. Ahlers Center for International Business.
Dieses hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fachkräfte zu qualifizieren, die in global ausgerichteten Märkten mit ihrem
Know-how souverän agieren können und dabei ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Hierzu bietet die School of
Business Administration Programme für Wissenschaftler und Führungskräfte aus dem In- und Ausland sowie Lehrveranstaltungen auf vier Kontinenten an. Die University of San Diego ist seit 1956 durch die Western Association of Schools
and Colleges akkreditiert.

Das Programm
Bei der Summer Conference für Master-Studierende stehen die Aspekte Marketing und Vertrieb im Vordergrund.
Sie lernen in San Diego, wie innovative Marketingstrategien aussehen und neue Märkte erschlossen werden können.
In zahlreichen Case Studies werden Ihnen die unterschiedlichsten Vertriebskanäle und -prozesse näher gebracht.
International erfahrene Dozenten berichten dabei aus der Unternehmenspraxis. Optional haben Sie die Möglichkeit,
Ihre Kenntnisse in den Bereichen »International Leadership« und »Business Ethics« zu erweitern und damit eine weitere
Woche am Ahlers Center for International Business zu studieren.

Auf einen Blick
Studienort:

Ahlers Center for International Business an der University of San Diego, USA

Studiensprache:

größtenteils Englisch

Studieninhalte:	International Marketing & New Business Development Management und International
Sales & Key Account Management, Optional: International Leadership & Business Ethics
Zielgruppe:

Master-Studierende

Studiendauer:

10 Tage, optional 15 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 20 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss: 	Zertifikat des Ahlers Center for International Business an der University of San Diego (USD)
Bemerkung: 	Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Master-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Ende März*

Zeitraum:

August eines jeden Jahres

Gebühr: 	2.600 Euro, bzw. bei 3 Wochen 3.200 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft
und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

MASTER

America’s Finest City – this is how the people of San
Diego refer to their home. Alongside San Francisco,
it is considered to be one of the most family-friendly
cities in the USA. Everyone feels welcome here and the
atmosphere is relaxed and laid-back – not least of all
because of the city's proximity to the Mexican border,
the many hours of sunshine and an agreeable climate.
With a world-famous zoo, Balboa Park and Sea World,
San Diego is also a popular tourist destination.

And because the US is Germany's most important trading partner outside the EU, the country is also worth
visiting from an economic point of view. As the world's
strongest economic power, generating around one fifth
of the world's annual income, the USA offers students
valuable overseas experience that will benefit their future
careers. Over 4,000 private and state universities and
colleges provide a vast range of academic opportunities
and boast an international reputation.

University of San Diego, California
Founded in 1949, the private University of San Diego is the home of the John M. Ahlers Center for International Business. This centre has set itself the task of training students to perform confidently in globally oriented markets and
to act in a socially responsible manner. The School of Business Administration offers programmes for academics and
executives from home and abroad and courses on four continents. The University of San Diego has been accredited
by the Western Association of Schools and Colleges since 1956.

The programme
At the Summer Conference for MA students, the focus is on marketing and sales. In San Diego, you find out how
innovative marketing strategies work and how new markets are developed. In numerous case studies, you learn more
about the different kinds of sales channels and processes. Internationally experienced lecturers report on examples
from business practice. You also have the option to spend a further week at the Ahlers Center for International Business and develop your knowledge of International Leadership and Business Ethics.

At a glance
Study centre:

Ahlers Center for International Business at the University of San Diego, USA

Teaching language: Mainly English
Study content:	International Marketing & New Business Development Management and International
Sales & Key Account Management, optionally: International Leadership & Business Ethics
Target group:

Master's students

Programme length: 10 days, optionally 15 days
Number of
participants:

At least 20 participants, limited number of places

Award: 	
Certificate from the Ahlers Center for International Business at the University of San Diego,
(USD)
Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's Master's
study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of March*

Period:

August every year

Fees: 	€ 2,600 or € 3,200 for three weeks plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

MASTER

Charlotte ist nicht nur die größte Stadt North Carolinas,
sondern nach New York City auch das größte Bankenzentrum der USA. Obwohl in erster Linie als Stadt des
Handels bekannt, hat Charlotte mit einer beachtlichen
Museenlandschaft und einigen architektonisch sehenswerten Stadtteilen auch kulturell einiges zu bieten. In
der hippen Plaza-Midwood Area können Besucher in
angesagten Boutiquen shoppen gehen oder im Romare
Bearden Park den Sonnenuntergang genießen.

Da die USA der wichtigste Handelspartner Deutschlands
außerhalb der EU sind, lohnt sich der Besuch auch aus
wirtschaftswissenschaftlicher Sicht: Die USA als weltweit
stärkste Wirtschaftsmacht, die rund ein Fünftel des jährlichen Welteinkommens erwirtschaftet, ist für Studierende
eine wichtige Karrierestation. Die über 4.000 privaten
und staatlichen Universitäten sowie Colleges bieten Studierenden ein breit gefächertes Angebot und verfügen
über weltweites Renommee.

Pfeiffer University, Charlotte North Carolina, USA
Die 1885 gegründete private Pfeiffer University gehört zu den traditionsreichsten Hochschulen der USA. Sie bietet
Bachelor- und Master-Programme in zahlreichen Fachrichtungen von Accounting und Business Administration über
Healthcare Management und Organizational Communication bis hin zu Criminal Justice und Liberal Arts an.

Das Programm
Die optimale Erweiterung Ihres Master-Studiums bietet die Summer Conference USA an der Pfeiffer University. Lernen
Sie die Wirtschaftswelt der Vereinigten Staaten kennen und vertiefen Sie in einem internationalen Umfeld Ihre Kompetenzen in den Bereichen Strategic Management sowie Negotiation & Conflict Resolution. Erstellen und hinterfragen
Sie strategische Konzepte und diskutieren Sie mit internationalen Dozenten darüber, wie Sie kritische Verhandlungssituationen optimal lösen können.

Auf einen Blick
Studienort:

Pfeiffer University, Charlotte, North Carolina, USA

Studiensprache:

Englisch

Studieninhalte:

Strategic Management und Negotiation & Conflict Resolution

Zielgruppe:

Master-Studierende

Studiendauer:

10 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 20 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat der Pfeiffer University		

Bemerkung: 	Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Master-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Ende März*

Zeitraum:

Juli eines jeden Jahres

Gebühr: 	2.300 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

MASTER

Charlotte is not only the biggest city in North Carolina
but also the biggest banking centre in the USA after
New York. Although known mainly as a city of trade,
Charlotte also boasts an impressive range of museums,
several architecturally interesting districts and a wide
range of cultural events. In the hip Plaza Midwood Area,
visitors can shop in the many fashionable boutiques or
watch the sun set from Romare Bearden Park.

And because the US is Germany's most important trading
partner outside the EU, the country is also worth visiting
from an economic point of view. As the world's strongest
economic power, generating around one fifth of the
world's annual income, the USA offers students valuable
overseas experience that will benefit their future careers.
Over 4,000 private and state universities and colleges
provide a vast range of academic opportunities and boast
an international reputation.

Pfeiffer University, Charlotte in North Carolina, USA
Founded in 1885, the private Pfeiffer University is steeped in tradition. It offers BA and MA programmes in numerous
disciplines from Accounting and Business Administration, Healthcare Management and Organisational Communication to Criminal Justice and the Liberal Arts.

The programme
The Summer Conference USA at Pfeiffer University optimally complements your Master's degree programme. Get to
know the business world in the United States and improve your skills in an international environment in the areas of
strategic management and negotiation and conflict resolution. Develop and analyse strategic concepts and discuss the
best ways of resolving critical negotiation situations with international lecturers.

At a glance
Study centre:

Pfeiffer University, Charlotte, North Carolina, USA

Teaching language: English
Study content:

Strategic Management and Negotiation & Conflict Resolution

Target group:

Master's students

Programme length: 10 days
Number of
participants:

At least 20 participants, limited number of places

Award:

Pfeiffer University certificate

Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's Master's
study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of March*

Period:

July every year

Fees:

€ 2,300 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

MASTER

Traumhafte Strände am Pazifik, der Sydney Harbour
und das muschelförmige Opernhaus – dafür ist Sydney
weltberühmt. Doch die Stadt im Südwesten des fünften Kontinents hat noch wesentlich mehr zu bieten:
Die umliegenden Nationalparks, die sich teilweise bis
weit in die Metropole hinein erstrecken, machen Sydney
zu einer grünen Metropole. In den zahlreichen Museen
und Galerien kommen auch Freunde der Hochkultur
voll auf ihre Kosten. Sydney spiegelt die Tatsache wider,

dass Australien zu den wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt gehört. Neben Großbritannien ist übrigens Deutschland Australiens wichtigster europäischer
Handelspartner. Jedes Jahr werden Kraftfahrzeuge,
chemische, pharmazeutische und elektronische Erzeug‑
nisse genauso wie Kunststoffe und Maschinen mit einem
Volumen von ca. 7,9 Milliarden Euro exportiert. Über
300 deutsche Tochterfirmen tragen zu mehr als 100.000
Arbeitsplätzen in Australien bei.

International College of Management, Sydney, Australien (ICMS)
Das International College of Management (ICMS) wurde 1996 gegründet und ist eine der führenden Business
Schools auf dem australischen Kontinent. Hauptaugenmerk liegt hier auf dem praxisorientierten Lernen und der
Vorbereitung auf eine Tätigkeit als Führungskraft u. a. in den Bereichen Strategic Property Management, Retail
Services Management, New Business Development, Global Business Management, Marketing- und New Media
Management. Besonders reizvoll: Der ICMS-Campus befindet sich im Vorort Manly auf einer Halbinsel Sydneys. Kaum
eine andere Hochschule ist in solch einer spektakulären Region gelegen: Im Norden ist der Pazifik zu sehen, der sich
bis zur New South Wales Central Coast erstreckt. Südlich des ICMS liegt der Sydney Harbour.

Das Programm
Lernen Sie von international erfahrenen ICMS und FOM Dozenten. Im Vollzeitstudium in Australien erwartet Sie ein
breites Fächerspektrum, vom Controlling über das Vertriebsmanagement bis zum Thema Unternehmensgründungen.
Sie entwickeln zusätzlich ein Verständnis für unternehmerische Entscheidungen und lernen u. a. in den Fächern
»International Entrepreneurship« sowie »Foundations of Management Thought«, Unternehmen zu gründen und
auch in Zeiten des Wandels zu führen.

Auf einen Blick
Studienort:

International College of Management Sydney, Australien

Studiensprache:

größtenteils Englisch

Studieninhalte:	International Entrepreneurship, Foundations of Management Thought,
International Marketing
Zielgruppe:

Master-Studierende

Studiendauer:

4 Wochen

Teilnehmerzahl:

mindestens 21 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss:

Zertifikat des ICMS

Bemerkung: 	Die erbrachten Leistungen können auf bestimmte Module der FOM Master-Studiengänge
angerechnet werden. Bereits erbrachte Prüfungsleistungen können nicht angerechnet
bzw. überschrieben werden.
Anmeldeschluss:

Mitte September*

Zeitraum:

Januar eines jeden Jahres

Gebühr:

3.000 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

MASTER

Idyllic beaches on the Pacific coastline, Sydney Harbour
and its famous shell-shaped Opera House – these are the
things that have made Sydney world-famous. But the city
in the south-west of the fifth continent has much more
to offer. The surrounding national parks which form part
of the metropolitan area make Sydney a very green city.
Culture enthusiasts also get their money's worth at the
city's many museums and galleries.

Sydney reflects the fact that Australia is economically
one of the world's strongest nations. Incidentally, alongside Great Britain, Germany is Australia's most important European trading partner. Every year, automobiles,
chemical, pharmaceutical and electronic products as well
as plastics and machines worth approx. € 7.9 billion are
exported to Australia. Over 300 German subsidiaries provide over 100,000 jobs in Australia.

International College of Management, Sydney, Australien (ICMS)
Founded in 1996, the International College of Management (ICMS) is one of the leading business schools on the
Australian continent. It focuses on practice-based learning and on preparing students for a career in management,
such as in the areas of strategic property management, retail services management, new business development, global
business management, marketing and new media management. Something that makes ICMS especially attractive is
the campus's location in the beachside Sydney suburb of Manly. It would be hard to find a university in a more spectacular setting. To the north, there are stunning views of the Pacific stretching to the New South Wales Central Coast.
To the south lies Sydney Harbour.

The programme
Learn from internationally experienced ICMS and FOM lecturers. In a full-time study programme in Australia, you
are taught a wide range of subjects from controlling and sales management to business start-ups. You also develop
an understanding of corporate decisions and in modules such as International Entrepreneurship and Foundations of
Management Thought you learn how to set up and manage a business, also in times of change.

At a glance
Study centre:

International College of Management Sydney, Australia

Teaching language: Mainly English
Study content:

International Entrepreneurship, Foundations of Management Thought,
International Marketing

Target group:

Master's students

Programme length: 4 weeks
Number of
participants:

At least 21 participants, limited number of places

Award: 	
ICMS certificate
Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's Master's
study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

Mid-September*

Period:

January every year

Fees:

€ 3,000 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

MASTER-ABSOLVENTEN

»America’s Finest City« – so wird San Diego von seinen
Einwohnern genannt. Neben San Fancisco gilt kaum eine
Stadt in den USA als so familienfreundlich: Hier wird jeder
willkommen geheißen und der Umgangston ist entspannt
– das liegt nicht zuletzt an der Nähe zur mexikanischen
Grenze, den vielen Sonnenstunden und dem angenehmen
Klima. Mit dem weltberühmten Zoo, dem Balboa Park und
Sea World gibt es zahlreiche Attraktionen, die San Diego
bei Besuchern so beliebt machen.

Und da die USA der wichtigste Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU sind, lohnt sich der Besuch auch
aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht: Die USA als welt
weit stärkste Wirtschaftsmacht, die rund ein Fünftel des
jährlichen Welteinkommens erwirtschaftet, ist für Studie
rende eine wichtige Karrierestation. Die über 4.000
Universitäten und Colleges bieten Studierenden ein breit
gefächertes Angebot und verfügen über weltweites
Renommee.

University of San Diego, Kalifornien
Die 1949 gegründete private University of San Diego beherbergt das John M. Ahlers Center for International Business.
Dieses hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fachkräfte zu qualifizieren, die in global ausgerichteten Märkten mit ihrem
Know-how souverän agieren können und dabei ihrer sozialen Verantwortung nachkommen. Hierzu bietet die School of
Business Administration Programme für Wissenschaftler und Führungskräfte aus dem In- und Ausland sowie Lehrveranstaltungen auf vier Kontinenten an. Die University of San Diego ist seit 1956 durch die Western Association of Schools
and Colleges akkreditiert.

Das Programm
Das Executive Postgraduate Programme in San Diego und an der FOM Hochschule in München bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse in den Bereichen International B2B Management, Marketing, Sales und CRM auszubauen und dabei
Ihre Kompetenzen um interkulturelle Aspekte zu erweitern. Sie profitieren von dem Austausch mit erfahrenen international tätigen Referenten und können Ihre Detailfragen in die Vorlesungen einbringen. Ergänzend bietet das Rahmen
programm die Teilnahme an Gastvorträgen und Unternehmensbesuchen in San Diego an.

Auf einen Blick
Studienort: 	Ahlers Center for International Business/School of Business Administration
der University of San Diego und FOM Hochschule in München
Studiensprache:

Englisch und Deutsch

Studieninhalte:	Englischkenntnisse und Fachwissen in den Bereichen International B2B Management,
Marketing, Sales und CRM
Zielgruppe: 	Hochschulabsolventen aller Master-Fachrichtungen mit Interesse an internationalen
Management-, Marketing- und Vertriebsthemen
Studiendauer:

9 Tage

Teilnehmerzahl:

mindestens 10 Teilnehmer, begrenzte Anzahl an Plätzen

Abschluss: 	Zertifikat des Ahlers Center for International Business an der School of
Business Administration der University of San Diego und der FOM Hochschule für
Oekonomie & Management
Anmeldeschluss:

Ende Mai*

Zeitraum:

Jui und August eines jeden Jahres

Gebühr: 	4.500 Euro; zzgl. Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung
* Spätere Anmeldungen können je nach Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.fom.de/international

MASTER'S GRADUATES

America’s Finest City – this is how the people of San
Diego refer to their home. Alongside San Francisco,
it is considered to be one of the most family-friendly
cities in the USA. Everyone feels welcome here and the
atmosphere is relaxed and laid-back – not least of all
because of the city's proximity to the Mexican border,
the many hours of sunshine and an agreeable climate.
With a world-famous zoo, Balboa Park and Sea World,
San Diego is also a popular tourist destination.

And because the US is Germany's most important trading partner outside the EU, the country is also worth
visiting from an economic point of view. As the world's
strongest economic power, generating around one fifth
of the world's annual income, the USA offers students
valuable overseas experience that will benefit their future
careers. Over 4,000 private and state universities and
colleges provide a vast range of academic opportunities
and boast an international reputation.

University of San Diego, California
Founded in 1949, the private University of San Diego is the home of the John M. Ahlers Center for International Business. This centre has set itself the task of training students to perform confidently in globally oriented markets and
to act in a socially responsible manner. The School of Business Administration offers programmes for academics and
executives from home and abroad and courses on four continents. The University of San Diego has been accredited
by the Western Association of Schools and Colleges since 1956.

The programme
The Executive Postgraduate Programme in San Diego and at FOM University of Applied Sciences in Munich offers you
the opportunity to extend your knowledge in the areas of International B2B Management, Marketing, Sales and CRM
and thus add intercultural competencies to your skillset. You benefit from exchanges with experienced, internationally active speakers and can ask more in-depth questions in lectures. The supporting programme also offers you the
chance to attend guest lectures and take part in company visits in San Diego an.

At a glance
Study centre: 	Ahlers Center for International Business at the University of San Diego
and FOM University of Applied Sciences in Munich
Teaching language: English and German
Study content:	English proficiency and expertise in the areas of International B2B Management,
Marketing, Sales and CRM
Target group: 	University graduates from all Master degree programmes who are interested in
international management, marketing and sales-related issues
Programme length: 9 days
Number of
participants:

At least 10 participants, limited number of places

Award: 	
Certificate from the Ahlers Center for International Business at the University of San Diego
and FOM University of Applied Sciences
Comment: 	Credit for completed coursework may be transferred to certain modules in FOM's Master's
study programmes. Examination results are not transferable.
Closing date
for applications:

End of May*

Period:

July and August every year

Fees:

€ 4,500 plus travel expenses, board and lodging
* Late applications may be considered subject to availability.

More information about dates, costs, content and the application procedure is available at: www.fom.de/international

International Office
der FOM Hochschule

FOM. Die Hochschule.
Für Berufstätige.

Das International Office gibt berufstätigen Studierenden
der FOM sowie auch Studierenden aus dem Ausland, die Einblick in die Lehre an der FOM bekommen möchten, die Möglichkeit, internationale Erfahrungen und damit essentielle
Schlüsselqualifikationen für eine globalisierte Arbeitswelt zu
erlangen. Darüber hinaus pflegt das International Office die
internationalen Beziehungen der Hochschule, koordiniert die
verschiedenen Auslandsprogramme und ist an der Entwicklung
neuer Mobilitäts- und Studienprogramme beteiligt.

Die 1991 mit Unterstützung von Verbänden der Wirtschaft
gegründete staatlich anerkannte gemeinnützige FOM Hochschule verfügt über 28 Studienorte in Deutschland.
Als praxisorientierte Hochschule für Berufstätige fördert die
FOM den Wissenstransfer zwischen Hochschule und Unternehmen. Dabei sind alle Studiengänge der FOM auf die
Bedürfnisse von Berufstätigen und Auszubildenden zugeschnitten. Die hohe Akzeptanz der FOM zeigt sich nicht nur in
der engen Zusammenarbeit mit staatlichen Hochschulen, sondern auch in zahlreichen Kooperationen mit regionalen mittelständischen Betrieben sowie mit internationalen Großkonzernen. Mit aktuell über 42.000 Studierenden ist die FOM die
größte private Hochschule Deutschlands.

Das International Office setzt damit die Internationalisierungsstrategie der FOM Hochschule um. Es begleitet und organisiert
internationale Kooperationen sowie Austauschprogramme und
steht als Ansprechpartner für Fragen zur Internationalisierung in
der Lehre zur Verfügung.
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Unsere Studienberatung steht Ihnen gerne zur Verfügung.
phone: 0800 1 95 95 95
fax: 0800 8 95 95 95

www

fom.de/international

/fom

international@fom.de

/FOMHochschule

Aachen • Augsburg • Berlin • Bochum • Bonn • Bremen • Dortmund • Duisburg • Düsseldorf • Essen
Frankfurt a. M. • Gütersloh • Hagen • Hamburg • Hannover • Kassel • Köln • Leipzig • Mannheim
Marl • München • Münster • Neuss • Nürnberg • Siegen • Stuttgart • Wesel • Wuppertal

FOM07 – 12/16

#FOMInternational

