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Uoctorats
mi1 cences et D<
¦ en sciences

économiques, mention management

•

en sciences économiques, mention économie politique

•

en sciences économiques, mention finance

•

(uniquement doctorat)
en sciences actuarielles

¦ en

informatique de gestion

M aster
1

en management,

MBA

(Master's degree of Business Administration)

' en management international, MIM
(Masters degree in International Management)
•

en sciences économiques, MSE
(Master's degree in Economics)

' en banque et finance, MBF
(Master's degree in Banking and Finance)
«

en informatique et organisation,

MBI

(Master's degree in Business Information systems)

¦ en management des technologies, MOT
(Postgraduate Program in Management

of Technology)

loutres diplômes et certificats
Diplôme d'études en économie et administration de la santé
Certificat d'études en management
• Certificat d'études en management pour diplômés d'écoles
d'hôtellerie ou de tourisme

•
•
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Université de Lausanne • BFSH
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CH—1015 Lausanne-Dongny

Tél. {+41 21)692 33 00
Fax (+41 21)692 33 05
Internet: http://www.hec.unil.eh
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