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Cette lourde responsabilité, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui l'endosseront.
C'est donc à nos étudiants que mon dernier mot s'adresse plus particulièrement.
Vous avez une merveilleuse mission à remplir à notre époque où les grandes découvertes
et tous les éléments positifs du siècle vous font mieux armés que vos devanciers
pour accomplir votre tâche. Soyez-en conscients dès maintenant. Le bagage que vous
amasserez ne sera jamais trop riche pour faire face aux grands problèmes que vous
aurez à résoudre.
L'avenir vers lequel vous vous engagez sera finalement, en grande partie, celui-là
même que vous façonnerez.

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 au Secrétariat de l'Ecole, place de la Cathédrale 5, Lausanne
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