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Die FOM Hochschule ist eine der größten Hochschulen Europas, mit 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.

Die Bifröst University wurde bereits im Jahr 1918 in
Reykjavík, der Hauptstadt Islands, gegründet und hat
seit 1955 ihren festen Standort in Bifröst, rund eineinhalb Stunden von Reykjavík entfernt. Als einziger
Liberal Arts Campus des ganzen Landes verfügt die
University of Bifröst über drei Fakultäten in den Bereichen Business, Law und Social Sciences. Sie bietet
ihren Studierenden Studiengänge in den Bereichen
Business Administration, Business Law, International
Political Economy, International Business oder Leadership and Management an. Zahlreiche Alumni der
Bifröst University, die über Hochschulkooperationen
auf der ganzen Welt verfügt, bekleiden führende
Positionen in der isländischen Wirtschaft und Politik.
Die University of Bifröst befindet sich zwar mitten in
der Natur Islands, als Campusuniversität verfügt sie
jedoch über alles, was es zum Leben braucht: ein
Studentenwohnheim, ein Fitnessstudio (inklusive
Sauna und Hot Tub), ein Restaurant sowie eine Bar.
Unmittelbar neben dem Campus befinden sich ein
Golfplatz sowie ein Fuß- und Basketballfeld.

an der Bifröst University

International Office der FOM Hochschule
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.

Wir stehen Ihnen gerne für Fragen oder
weitere Informationen zur Verfügung:
+49 800 660 88 00 | international@fom.de
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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). Sie wurde auf Initiative der
gemeinnützigen Stiftung BildungsCentrum der Wirtschaft gegründet.

#fominternational

Bifröst in der nordischen Mythologie
Der Name der Universität verweist zugleich auf die
Sagentradition Islands: Bifröst kann mit dem Ausdruck
»schwankende Himmelsstraße« übersetzt werden und
stellt in der nordischen Mythologie die Verbindung
zwischen der Erdenwelt und dem Himmelsreich dar.
In der näheren Umgebung der Bifröst University gibt
es zahlreiche Wanderwege, die zu wunderschönen
Seen und Wasserfällen führen und die die Erinnerung
an nordische Sagen zum Leben erwecken.

36 FOM Hochschulzentren: Aachen | Arnsberg | Augsburg | 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
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„Spannende Inhalte gepaart mit thematisch passenden
Ausflügen machten die Summer Conference nicht nur
rund, sondern auch sehr kurzweilig. Trotz des aktiven
Programms lernt man in Island zu entschleunigen und
erlebt die Natur auf eine sehr greifbare Art – sei es in Form
Selina Schröter, von Vulkanen, Islandpferden, Wasserfällen oder kleinen
Teilnehmerin Summer Straßenblockaden durch wandernde Schafe. Ich bin sehr
Conference Iceland froh und dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben und
etwas isländische Gelassenheit mit in meinen Alltag zu
nehmen.“

Summer Conference
			Iceland, Bifröst

DAS PROGRAMM
Akademisches Programm: montags bis freitags

Modul 1

Auslandserfahrungen stärken nicht nur das persönliche Profil, sondern
stellen eine essenzielle Voraussetzung für unsere immer stärker internationalisierte Berufs- und Arbeitswelt dar.
Die Summer Conference Iceland 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 Englischkenntnisse und lernen Sie zugleich die
isländische Kultur kennen.
Während des zweiwöchigen Programms werden die Module
„Sustainable Leadership“ sowie „Digitalisation“ gelehrt. Die
auf Englisch gehaltenen Vorlesungen werden von Dozenten der
Bifröst University sowie der FOM übernommen.
Reykjavík, die Hauptstadt Islands
Nur rund eineinhalb Fahrtstunden von Bifröst entfernt liegt die am
nördlichsten gelegene Hauptstadt der Welt, Reykjavík. Die Stadt, in
der vor allem Fischerei- und High-Tech-Unternehmen ansässig sind,
beherbergt mehr als 123.000 Einwohner und gilt als kulturelles
Zentrum Islands.
Neben der anschaulichen Metropole Reykjavík hat Island jedoch vor
allem eines zu bieten: eine unvergleichliche Natur. Geysire, Gletscher,
heiße Quellen, Vulkane und Wasserfälle: Abenteurer und Naturlieb‑
haber kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten.

Modul 2

Digitalisation
The digital revolution is in full swing. In the modern
world, information technology penetrates virtually
all company areas and processes – and is no longer
solely the domain of programmers and IT specialists. As well as a basic knowledge of information
technology and information management, participants in the »Digitalisation« module will be given,
among other things, initial insight into working with
ERP systems and into IT project management. This
will equip them to carry out key interface positions
between commercially oriented departments and
IT departments or providers and to coordinate digital
projects throughout the company.
Sustainable Leadership
In addition to specialist know-how in their respective
areas, social and intercultural skills are among the
most important attributes that successful managers
can have. Whether motivating employees, conducting negotiations or firing their team up for a new
project, rhetorical skills, presentation techniques,
empathy and a capacity for self-reflection are
indispensable for strong leaders. As well as these
qualities, the module provides an overview of the
various forms of and ethical principles associated
with leading employees.
Rahmenprogramm
Unternehmensexkursion nach Reykjavík, Farewell
Dinner und optionales, kostenpflichtiges Rahmenprogramm

Auf einen Blick
Studienort
•U
 niversity

of Bifröst, Bifröst, Island

Studiendauer
•1
 9. Juni 2023 – 30. Juni 2023
Teilnahmegebühren
•1
 .900 €*

Teilnehmerzahl
•b
 egrenzte Anzahl an Plätzen
Anmeldung
•W
 ir bitten um eine Anmeldung bis
spätestens 28. Februar 2023.
Spätere Anmeldungen können je nach
Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden.
Zielgruppe
•S
 tudierende aller Master-Fachrichtungen
Abschluss
•Z
 ertifikat der Bifröst University. Die erbrachten
Leistungen können je nach Studiengang
auf das FOM Master-Studium angerechnet
werden. Bereits erbrachte Leistungen können
nicht angerechnet bzw. überschrieben werden.

*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.).

