PA R T N E R U N I V E R S I TÄT

Université du Littoral Côte d’Opale,
Boulogne-sur-Mer, Frankreich
Die Université du Littoral Côte d’Opale, kurz: ULCO,
ist eine staatliche Hochschule in der französischen
Region Hauts-de-France. Sie wurde bereits im Jahr 1991
gegründet und ist auf vier Standorte verteilt: Calais,
Dunkerque, Saint Omer sowie Boulogne-sur-Mer, wo
auch die Summer Conference stattfindet.
Die ULCO beherbergt aktuell rund 10.000 Studierende
und bietet zahlreiche Bachelor- und Master-Studiengänge an, unter anderem auch in dem Fachbereich
Economics & Management.

Die FOM Hochschule

FÜR MASTER-STUDIERENDE

Die FOM wurde auf Initiative der gemeinnützigen Stiftung BildungsCentrum
der Wirtschaft gegründet und verfügt über Hochschulzentren in 35 Städten
Deutschlands und in Wien. 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.

Summer Conference
Finance France

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 über 57.000 Studierenden ist die FOM die größte Präsenzhochschule in Deutschland, gefolgt von der Universität Köln und der LMU
München (Quelle: Statistisches Bundesamt 2020).
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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.
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.

Das charmant-gemütliche Boulogne-sur-Mer liegt an der
französischen Opalküste, die mit ihren kilometerlangen
Sandstränden und den schroffen Steilklippen rund um
die „Gegend der zwei Kaps“ Jahr für Jahr zahlreiche
Gäste anzieht. Die Stadt selbst ist für ihre bis in die
Römerzeit zurückreichende Geschichte bekannt und
besitzt neben interessanten kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten auch den bedeutendsten Fischereihafen
Frankreichs.
Malerische Küstendörfer, jahrhundertealte Kirchen und
Bauwerke, Wander- und Radwege durch ursprüngliche
Natur sowie ein reichhaltiges Sportangebot: Während
der Summer Conference Finance France lässt sich das
Nützliche hervorragend mit dem Angenehmen verbinden.

Wir stehen Ihnen gerne für Fragen oder
weitere Informationen zur Verfügung:
+49 800 660 88 00 | international@fom.de
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Boulogne-sur-Mer

#fominternational

36 FOM Hochschulzentren: Aachen | Augsburg | Arnsberg | Berlin | Bochum | Bonn
Bremen | Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Essen | Frankfurt a. M. | Gütersloh
Hagen | Hamburg | Hannover | Herne | Karlsruhe | Kassel | Koblenz | Köln | Leipzig
Mainz | Mannheim | Marl | München | Münster | Neuss | Nürnberg | Oberhausen
Saarbrücken | Siegen | Stuttgart | Wesel | Wuppertal | Wien

fom.de

„Die Summer Conference Finance bietet berufsbegleitenden Studierenden aller Fachrichtungen die
Möglichkeit, internationale Fragestellungen aus den
Bereichen Corporate Finance und Asset Management
zu diskutieren und damit hochgradig praxisrelevantes
Christian Farsch, Fachwissen zu erlangen. Die Möglichkeit, Credit Points
Teilnehmer Summer für das Masterstudium an der FOM zu erhalten und
gleichzeitig nach Vorlesungsende Nordfrankreichs
Conference
kulturelle und kulinarische Highlights zu erkunden,
Finance France
runden das insgesamt sehr gelungene Programm ab.“
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Teilnahmegebühren

Summer Conference
			Finance France
Auslandserfahrungen stärken nicht nur das persönliche Profil, sondern
stellen eine essentielle Voraussetzung für unsere immer stärker internationalisierte Berufs- und Arbeitswelt dar. Die Summer Conference
Finance France bietet Ihnen nicht nur die Gelegenheit, Ihr Fachwissen
auszubauen, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit, wichtige Soft
Skills wie kommunikative und interkulturelle Kompetenzen zu
stärken. Knüpfen Sie internationale Kontakte, vertiefen Sie Ihre Kenntnisse im Bereich Finance und lernen Sie zugleich die französische Kultur
kennen.
Während des zweiwöchigen Programms werden die Module „International Asset Management“ sowie „International Finance“ gelehrt.
Die auf Deutsch und Englisch gehaltenen Vorlesungen werden von
Dozenten der FOM übernommen.
Während der Summer Conference Finance France erbrachte Prüfungsleistungen können je nach Studiengang auf Ihr FOM Master-Studium
angerechnet werden!

„Mit einer Teilnahme an der Summer Conference
Finance France bereiten Sie sich nicht nur optimal
auf das Finanz- und Assetmanagement vor, sondern
kommen zugleich in den Genuss einer der schönsten
Regionen Frankreichs.“
Prof. Dr. Dr. habil Eric Frère, Dekan FOM Hochschule

•1
 .500 €*

DAS PROGRAMM

Akademisches Programm: montags bis freitags
Modul 1: International Asset Management
The International Asset Management module offers the opportunity to
develop your evaluation skills. You will learn to assess the significance of
strategic asset allocation and will consider the advantages and limitations
of international diversification. You will learn to calculate and distinguish between standard indicators of performance measurement and to
compare hedging and speculation strategies with derivatives. You will be
introduced to the basic principles of how to recommend courses of action
for the capital structure and dividend distribution policy of a share issuer as
well as to the processes of assessing the significance of investor preferences for corporate financing.
Model 2: International Finance
The International Finance module will provide you with all the skills
you need to be able to successfully identify and assess the financial
risks of international trade. You will learn to interpret and formulate
the financing of large-scale international projects and will further your
knowledge of ethics by learning to identify and critically discuss basic
ethical principles regarding the material covered. In addition, you will
be given the opportunity to develop your own proposals for improvement after interpreting, analysing and assessing concepts for international group financing.
Rahmenprogramm
Ein Get-Together mit einem gemeinsamen Abendessen.

Teilnehmerzahl
•b
 egrenzte Anzahl an Plätzen
Anmeldung
•W
 ir bitten um eine Anmeldung bis
spätestens 28. Februar 2022.
Spätere Anmeldungen können je nach
Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden.
Zielgruppe
•S
 tudierende aller Master-Fachrichtungen
Abschluss
• Zertifikat der FOM Hochschule. Die erbrachten
Leistungen können je nach Studiengang
auf das FOM Master-Studium angerechnet
werden. Bereits erbrachte Leistungen können
nicht angerechnet bzw. überschrieben werden.
Gerne beraten wir Sie im Vorfeld.

*Daneben anfallende Kosten für An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung sowie
Freizeitgestaltung sind vom Teilnehmer zu tragen. Die An- und Abreise sowie die Unterkunft sind individuell zu organisieren. Gerne berät Sie das International Office dazu.
Bitte sorgen Sie für ausreichenden Versicherungsschutz (Unfall-, Kranken-, Reiserücktrittsversicherung, etc.).
VISA-/Einreisebestimmungen für die Einreise in das Gastgeberland sind zu
beachten. Bitte informieren Sie sich individuell und beantragen Sie ggf. erforderliche
Dokumente (Reisepass, Visum, etc.) rechtzeitig.

