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Die FOM Hochschule

FÜR MASTER-STUDIERENDE

Summer Conference
Spanien

Mit über 50.000 Studierenden ist die FOM Hochschule eine der größten
Hochschulen Europas. Sie ist eine Initiative der gemeinnützigen Stiftung
-5rufstätige fördert die FOM gezielt den Wissenstransfer zwischen Hochschule und Unternehmen. Alle Studiengänge sind optimal 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 mehr als 10.000 Kooperationen mit regionalen
mittelständischen Betrieben sowie mit internationalen Großkonzernen.

Die Universidad Católica San Antonio de Murica
wurde im Jahr 1996 gegründet und umfasst
mittlerweile mehr als 15.000 Studierende.
Die private katholische Hochschule wird aufgrund
ihrer Forschungsaktivitäten regelmäßig unter den
TOP 3 Spaniens gelistet. Die UCAM legt – ebenso
wie die FOM – viel Wert auf eine hohe Praxisnähe
und engagiert sich zudem stark für internationale
soziale Projekte. Sie ist bei Studierenden aus aller
Welt beliebt und bietet somit beste Voraussetzungen für den Aufbau eines globalen Netzwerks.

Willkommen in Murcia
Die im Südosten Spaniens gelegene Stadt Murcia
liegt in einer der trockensten und heißesten Regionen des Landes, die für ihre prosperierende
Landwirtschaft bekannt ist und daher als „Obstgarten Europas“ bezeichnet wird. Murcia verfügt
über mehr als 441.000 Einwohner und ist eine der
größten Studentenstädte Spaniens. In unmittelbarer
Umgebung der Stadt, die ein vielfältiges kulturelles
Angebot für Interessierte bereit hält, finden
sich zahlreiche Natur-Highlights wie etwa der
Mar Menor, der größte Salzwassersee Europas.

Das Studienangebot umfasst über 40 praxisorientierte, international anerkannte Studiengänge aus den Hochschulbereichen Wirtschaft & Management, Wirtschaft & Psychologie, Wirtschaft & Recht, Gesundheit & Soziales,
IT-Management und Ingenieurwesen. Die Lehrveranstaltungen finden im
Campus-Studium an einem der 35 Hochschulzentren in Deutschland statt.
Zusätzlich bietet die FOM ein Digitales Live-Studium an, bei dem die Vorlesungen aus hochmodernen, multifunktionalen FOM Studios übertragen
werden und damit den Studierenden maximale Flexibilität ermöglichen.

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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an der Universidad Católica San Antonio de Murcia

#fominternational
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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erbrachteen
Leistung

M Studium
auf Ihr FO lassen
n
anrechne
lden!
m
n
und a e

Auf einen Blick
Studienort
•	Universidad Católica San Antonio
de Murcia, Spanien
Studiendauer
•	4. – 15. September 2023
Teilnahmegebühren
€*

•	1500

Neue Horizonte in Spanien
Erfahrungen im Ausland, sehr gute Fremdsprachenkenntnisse und
betriebswirtschaftliches Know-how sind unverzichtbar für eine Karriere
als Führungskraft – egal, in welcher Branche Sie tätig sind.
Mit der Summer Conference an der Universidad Católica San Antonio
de Murcia in Spanien bietet die FOM Hochschule Master-Studierenden
die Möglichkeit, sich in allen drei Bereichen weiter zu qualifizieren.
Die Unterrichtssprache ist Englisch, inhaltlich beschäftigen Sie sich mit
aktuellen wirtschaftswissenschaftlichen Themen. Die Module „Leadership & Corporate Diplomacy“ und „Digitalisation & Communication“
stehen an unserer spanischen Parternuniversität im Fokus und werden
innerhalb von zwei Wochen behandelt.
International erfahrene Dozenten beleuchten Mediations- und Verhandlungstechniken, Methoden der effektiven Unternehmensführung
sowie wirksame Kommunikationsstrategien. Dabei wird stets ein
besonderer Fokus auf die spanische Wirtschaft und die Notwendigkeit
einer internationalen Ausrichtung gelegt. So erhalten Sie einen umfassenden Eindruck der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem
anderen kulturellen Umfeld. Hinzu kommt ein umfangreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Freizeitaktivitäten. Knüpfen Sie bei der
Summer Conference in Murcia wertvolle neue Kontakte zu Kommilitonen und Unternehmen, stärken Sie Ihr persönliches Netzwerk und
erweitern Sie Ihren Horizont.

DAS PROGRAMM

Teilnehmerzahl
•	begrenzte Anzahl an Plätzen

Akademisches Programm: montags bis freitags
Modul: Leadership & Corporate Diplomacy

To be a successful leader implies the skill to be well versed in
knowing the importance of leadership and developing traits of
good leaders. A successful and sustainable leadership is important
in medium sized national companies as well as in large global
companies. Which are the social roles and responsibilities played by
corporations and leaders that conduct business in foreign regions
experiencing social or political conﬂict? Those and more topics will
be covered in this module, that consists of two parts: “Leadership
for Highly effective executives.” and “Corporate Diplomacy –
Strategy & Instruments for Mediation- and Negotiation
techniques.”

Unterrichtssprache
•	Englisch
Anmeldung
•	W ir bitten um eine Anmeldung bis
spätestens 31. Mai 2023.
Spätere Anmeldungen können je nach
Platzverfügbarkeit berücksichtigt werden.
Zielgruppe
•	Master-Studierende und Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen mit Interesse an
internationalen Management-Themen

Modul: Digitalisation & Communication

To communicate effectively, both in personal, eye-to-eye
situations as well as in the “cyberspace”, UCAM’s professors of
the Departments of Social Sciences and Communication have
developed this module, with the idea of instructing students in
the techniques, tools and know-how today necessary for being
an effective communicator in different platforms and scenarios,
from the office to managing your identity, image and personality
in the web. Public speaking skills and digitalization skills are
inescapable today more then ever before in our “communication
societies”. The technological revolution has brought us a new
world of possibilities capable of changing the way we buy, train
or communicate thanks to XR technologies and the Metaverse.
Rahmenprogramm:

Mittagessen am Campus sowie weitere Freizeitaktivitäten

Abschluss
•	Zertifikat der UCAM. Die erbrachten Leistungen können je nach Studiengang auf das
FOM Master-Studium angerechnet werden.
Bereits erbrachte Prüfungsleistungen 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.).

