Werte schaffen durch Innovation

WiMa Kongress 2014

WiMa Congress 2014

Über 40 Unternehmen – vor allem Banken,
Finanzdienstleister, Versicherungen, Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfer
– präsentierten sich beim diesjährigen WiMa
Kongress am 08. November 2014 im Uni-Forum.
Von 10:00 bis 16:00 Uhr erhielten Studierende
und Berufseinsteiger Gelegenheit, potentielle
Arbeitgeber kennenzulernen oder sich über
Praktika zu informieren. Neben Fachvorträgen
aus Mathematik und Wirtschaftswissenschaften (z. B. »Regressionsmodelle – Wie bessere
Statistik die Challenger-Katastrophe hätte
verhindern können«, »Patientenindividuelle
Anpassung von Beinprothesen«) berichteten
Ulmer Absolventen von ihrem Berufseinstieg.

More than 40 companies – predominantly banks,
financial service providers, insurance com-panies,
consulting firms and auditing firms – were presented at this year’s WiMa Conference on 8 November
2014 in the University Forum.
Students, as well as graduates just starting their
careers, had the opportunity to meet with potenFinancial Services
tial employers and get information about work
placements between 10:00 and 4:00. In addition
to lectures on mathematics and economics (e. g.
»How better statistics could have prevented the
Challenger-disaster«, »Individual adaptation of leg
prosthesis«), graduates from the University of Ulm
gave talks on how they started their careers.

WiMa14

Auch nach 120 Jahren an Erfahrung sind wir immer noch ausgesprochen
neugierig – für unsere kommenden Generationen.
Boehringer Ingelheim hat sich seit 1885 bis
heute in einem globalen Markt seinen Charakter
als ein unabhängiges Familienunternehmen
bewahrt. Forschung ist unsere treibende Kraft,

www.mathemathik.uni-ulm.de

Unsere teilnehmenden Firmen:

die von vielen Forschungszentren rund um den
Globus ausgeht. Als Pharmaunternehmen setzen
wir Erfolg gleich mit der kontinuierlichen

Einführung von therapeutischen Innovationen.
Mit rund 40.000 Mitarbeitern weltweit, davon
mehr als 11.000 in Deutschland, arbeiten wir
daran, die Aussichten auf ein gesünderes Leben
Realität werden zu lassen.
www.boehringer-ingelheim.de

Veranstalter:
Studium und Praxis e. V.
Fakultät für Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften
Universität Ulm
89069 Ulm
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Aufruf für alle Absolventen des Prüfungsjahres 2013: In Kürze werden Sie postalisch
Unterlagen zur Absolventenbefragung erhalten – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

wissenschaftliche weiterbildung | scientific continuing education
Ein Leben lang
»Effizient Interaktiv Studieren«
Über eine Million für neues
Weiterbildungsprojekt der Uni Ulm
Die Universität Ulm war in der zweiten Runde
des Bund-Länder-Wettbewerbs »Aufstieg durch
Bildung: offene Hochschulen« erfolgreich.
Dabei geht es um innovative Weiterbildungsangebote für Berufstätige, Berufsrückkehrer
und andere nicht-traditionelle Studierende.
Seit dem 1. August fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
das Projekt »Effizient Interaktiv Studieren«
(EffIS) der Uni Ulm mit etwas mehr als einer
Million Euro.
Als erstes Projektziel soll ein optimales,
wissenschaftlich fundiertes Instruktionsdesign für lebenslanges Lernen erarbeitet
werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen
werden dann ein Zertifikatsangebot und
schließlich ein Masterstudiengang zwischen
Psychologie, Bildungswissenschaften und
Informatik entwickelt.

»Efficient, Interactive Studying« –
a Whole Life Long
More than a Million Euros for New
Continuing Education Project at
the University of Ulm
The University of Ulm was successful in the
second round of the federal-state competition
»Advancement through Education: Open Universities«. This competition aims to encourage
innovative continuing education opportunities
for working professionals, people returning to
the workforce and other non-traditional students.
The Federal Ministry of Education and Rsearch
(BMBF) has been supporting the University of
Ulm’s project »Efficient, Interactive Studying«
(EffIS) since 1 August with a little more than a
million euros.
The first project is to create an ideal, scientifically
founded instruction design for life-long learning.
This acquired knowledge will then be applied
toward developing a certificate programme
and ultimately a master’s degree programme
combining psychology, educational sciences
and computer science.

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/einleben-lang-effizient-interaktiv-studierenbrueber-eine-million-fuer-neues-weiterbildungsp.html
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