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BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Industriels, commerçants, artisans, etc., peuvent s'adresser en toute confiance à la

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Siège central

:

LAUSANNE, pi. St-François

Agence

:

Bel-Air

27 autres agences dans le canton

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Ecole des Hautes Etudes Commerciales
L'Université admet à son Ecole des Hautes Etudes Commerciales
les porteurs de la maturité commerciale, d'un baccalauréat ou d'un
autre certificat de maturité.
La durée des études est de six semestres.
A la suite des épreuves réglementaires, l'Université confère la
licence ou le doctorat:
a) es sciences commerciales et économiques
b) es sciences commerciales et actuarielles
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Renseignements an Secrétariat de l'Ecole, place de la Cathédrale 5, Lausanne

