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Berufsbegleitender Master in
Aktuarwissenschaften an der SAPS

Master’s Degree in Actuarial Science
at the SAPS

Die SAPS (School of Advanced Professional
Studies) der Universität Ulm führt zum Sommersemester 2016 den neuen berufsbegleitenden
Masterstudiengang in Aktuarwissenschaften ein.
Aktuare sind die Fachleute für die Beurteilung
und das Management finanzieller Risiken und
kommen vorwiegend in der Versicherungs- und
Finanzbranche zum Einsatz. Ab diesem Wintersemester 2015/2016 können bereits einzelne
Module des Studiengangs im Kontaktstudium
als Zertifikatskurse belegt werden. Module, die
so vorab erfolgreich absolviert wurden, werden
nach Immatrikulation für das Studium anerkannt
und angerechnet. Die Zulassungsatzung und
fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung
können auf der Uni-Homepage unter
www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/
studiengaenge/aktuarwissenschaften.html
eingesehen werden.

In the 2016 summer semester, the SAPS (School of
Advanced Professional Studies) at Ulm University
will be launching a master’s degree programme
in actuarial science that is designed for students
continuing in fulltime employment. Actuaries are
experts in assessing and managing financial risks
and typically find employment in the insurance
and finance sector. As of the 2015/2016 winter
semester, students can take individual modules
as certificate courses in the »contact studies«
programme. Modules that are successfully
completed in advance will be credited toward
the degree programme upon enrolment. Degree
and exam regulations as well as admission
terms are available on the university website at:
www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/
studiengaenge/aktuarwissenschaften.html.

Jetzt für den Studienbeginn im
Sommersemester 2016 bewerben

Apply Now for the 2016 Summer
Semester

Sie wollen berufsbegleitend einen akademischen Abschluss erwerben? Das modular
aufgebaute Studienangebot der SAPS
(School of Advanced Professional Studies)
der Universität Ulm bietet Hochschulabsolventen unterschiedlicher Fachrichtungen
die Möglichkeit eines weitgehend räumlich
und zeitlich unabhängigen Online-Studiums
kombiniert mit wenigen Präsenzphasen.
Die Studiengänge schließen mit dem Master
of Science (M.Sc.) ab. Bewerbungen für die
Studiengänge Sensorsystemtechnik, Innovations- und Wissenschaftsmanagement und
erstmals auch Aktuarwissenschaften zum
Sommersemester 2016 sind noch bis zum
15. Januar 2016 möglich. Der Masterstudiengang Business Analytics ist derzeit im Aufbau.
Ab diesem Wintersemester sind einzelne
Module des Studiengangs verfügbar.
Der Studiengang wird voraussichtlich zum
Wintersemester 2017/2018 eingerichtet.
Infos und Bewerbungsformulare unter
www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/bewerbungund-zulassung/bewerbung-studium.html .

Are you interested in pursuing an academic
degree while continuing in fulltime employment?
The modular degree programmes offered by the
School of Advanced Professional Studies (SAPS)
at Ulm University enable university graduates to
pursue a degree online in a variety of fields. These
programmes are for the most part designed to allow
students to complete their studies wherever they
happen to be and at their own pace, with relatively
few on-campus requirements. Students successfully
completing one of these programmes will obtain a
Master of Science degree (M.Sc.). Applications are
being accepted until 15 January 2016 for the 2016
summer semester for the following programmes:
Sensor Systems Technology, Innovation and
Knowledge Management and – for the first time –
Actuarial Science. The master’s degree programme
Business Analytics is currently being developed.
As of this winter semester, individual modules are
available to students. The start of the programme
is provisionally planned for the 2017/2018 winter
semester. Information and application forms are
available at www.uni-ulm.de/einrichtungen/saps/
bewerbung-und-zulassung/bewerbung-studium.html.
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