
Die vergangenen Wochen und Monate waren herausfor-
dernd und die kommenden werden es wahrscheinlich 
bleiben. Mitten in der Corona-Lockerungszeit möchte ich 
jeder Person des Instituts für ihr Engagement, ihre Flexi-
bilität und ihre Bemühungen danken, sich so schnell an 
völlig beispiellose Umstände anzupassen. 

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in Administ-
ration, Forschung und Lehre war gefordert: Hinter den 
Kulissen und im Homeoffice wurden neue Online-Tools 
und andere Arbeitsweisen ausprobiert. Die Betreuung 
von Kindern sowie die Arbeit mussten unter einen Hut 
gebracht werden. Man musste plötzlich alleine im WG-
Zimmer weiterforschen. Von der Unsicherheit und mög-
lichen Ängsten und Anspannungen ganz zu schweigen. 
Dass die Studierenden dieses Semester ohne physische 
Präsenz beenden können, wurde dank der Innovations-
tradition unseres Teaching Centers und kraft der Flexibi-
lität unserer Dozierenden Wirklichkeit.

Eine solche Pandemie-Krise verdeutlicht, dass gerade 
Kooperation, Solidarität und Zusammenarbeit wesent-
lich sind, um Herausforderungen zu meistern und ge-
meinsam weiterzugehen. Vergessen wir im Krisenmodus 
nicht, die Chancen und die bereits sichtbaren positiven 
Veränderungen wahrzunehmen, weiterzuentwickeln 
und über die Krise hinaus mitzunehmen.

Unser Newsletter wird mit dieser Ausgabe zum Maga-
zin. Das Banking und Finance Magazin wird ab 2021 ein-

mal jährlich im Frühjahr erscheinen. Dazwischen erhal-
ten Sie, liebe Leserinnen und Leser, ad-hoc News via 
Banking und Finance Briefings. Auch werden Sie von aktu-
ellen Beiträgen und Veranstaltungen auf unserer Website 
und unseren Social Media Kanälen hören, wie beispiels-
weise über unsere Beiträge zur Auswirkung der Covid-19 
Krise im Bereich Banking und Finance.

In diesem Magazin finden Sie neben viel «Corona» 
einen Beitrag zum neu gegründeten Center of Compe-
tence for Sustainable Finance, auf den ich Sie besonders 
aufmerksam machen möchte. Dessen ehrgeiziges Ziel ist 
es, die interdisziplinäre Forschung in Sustainable Finance 
zu fördern. Bereits jetzt gehört es zu den weltweit gröss-
ten akademischen Forschungszentren zu diesem Thema 
mit Vertreterinnen und Vertretern von vier Fakultäten. 

Diese Ausgabe ist speziell Corona gewidmet. Eine 
kurze Bestandsaufnahme, die uns als Zeitzeugnis dienen 
soll. Wir halten es mit Isabel Allende, der chilenischen 
Schriftstellerin: «Schreib auf, was nicht in Vergessenheit 
geraten darf.»

Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und grüsse Sie 
herzlich,

Prof. Dr. Marc Chesney 
Direktor Institut für Banking und Finance 
Head Department of Banking and Finance

Institutsdirektor Marc Chesney im Home Office während der Vorbereitung auf 
das Townhall-Meeting des Instituts.
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Department

by Anna Tervahartiala

«Climate change», «positive» and «impact» were among 
the most trending words at the World Economic Forum 
held in January this year in Davos, Switzerland. And 
even though today headlines scream of «health» and 
«economic crisis», the need to move toward sustainabi-
lity is all but gone. On the contrary, the launch of the 
Center of Competence for Sustainable Finance (CCSF) 
that took place in January 2020 as well highlights the 
importance of an integral approach when confronting 
the challenges of overcoming the current crisis.

Prof. Marc Chesney, chair and founder of the newly 
established CCSF, defines the creation of knowledge 
that interlinks finance to a global, sustainable system as 
the key goal of the Center. «Assessing the dangers of a 

pandemic and its possible consequences means you 
need to associate medicine and biology with political 
science, economics and finance,» says the Head of the 
Department of Banking and Finance. 

The University of Zurich is not alone with its ap-
proach and endeavors. Similar efforts have been seen 
in the academic landscape with a center of green eco-
nomy launched in Lausanne and a research institute in 
Cambridge. What sets the CCSF apart is its sheer size 
and the shared strive to collaborate across disciplines. 
The core team alone consists of about 30 researchers 
from various fields such as law, informatics, geogra-
phy, mathematics, political sciences, and finance. 
«Business as usual in terms of research and teaching is 
no longer an option. There is an urgent need to equip 
students, policymakers, and practitioners with the 
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Interdisciplinary Approaches for Sustainable Solutions
Successful Launch of the Center of Competence for 
Sustainable Finance

Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

 
 

At the beginning of this new decade, the University of Zurich launched one of the biggest 
Centers for Sustainable Finance in the world. An action that emphasizes the importance 
of interdisciplinary approaches when tackling the move towards sustainability.

During the Launch Event,  a panel of experts discussed the needs of coordination in research and education across faculties leveraging on excellence and interdis-
ciplinarity. From left to right: Prof. Kern Alexander, Dr. Annette Krauss, Prof. Michael Schaepman, Prof. Marc Chesney, Prof. Stefano Battiston, Prof. Markus Leippold, 
and Prof. Alexander F. Wagner.
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knowledge needed to address the major challenges po-
sed by global warming and financial imbalances,» exp-
lains Prof. Marc Chesney.

Research Brought to Action – Teaching at the Core
Bringing knowledge to practice is at the core of the 
center’s activities with significant deliverables already 
at hand: Starting in 2021, Master students can officially 
select a Minor in Sustainable Finance. 

However, as Prof. Chesney points out, it is not only 
about students. Change needs to develop quickly. This 
is a reason why the center is also looking into strengthe-
ning executive programs. The CAS for Sustainable Fi-
nance continues to attract professionals with approxi-
mately 32 graduates completing the 2019-2020 course 
and 62 enrolled in this year’s program.

«It is great to see by how much demand has been 
growing,» says Dr. Annette Krauss, Director for Teaching 
Sustainable Finance at the CCSF. This growth has lar-
gely been driven by the increased attention in sustaina-
bility concerns – also in the finance sector, Dr. Krauss 
notes. «An emphasis on the quality of the program is 
also a key pull-factor. The growth of the program is best 
visible through the offering of new electives and the cur-
rent preparation of an MAS in Sustainable Finance.»

The fine-tuning of teaching for students and executi-
ves goes hand-in-hand, as both are rooted on the prin-

ciple of bringing finance research into the classroom and 
establishing a link to the development, assessment, and 
improvement of financial market practices. The body of 
teachers consists of academics and practitioners, which 
facilitates much needed dialogue on the most urgent 
questions faced by the sector. 

10 Years to Reach the Sustainable Development Goals – 
What Research Has Got to Do With It
Even though the global pandemic has set much of the 
world on a standstill mode, time is ticking off to reach the 
UN Sustainable Development Goals by 2030 and main-
tain global warming within the recommended 1.5 degrees 
Celsius. Despite the clear goals, information on how to 
realistically reach them is needed more than ever. 

«Public institutions have the responsibility to address 
issues relevant to society. That is what we are here to do. 
Academics have the ability to contribute to the creation 
of new ideas, concepts, and answers that help us move 
forward. These inputs are at the core of solving the big 
questions that allow us to make strides in creating a re-
silient and sustainable financial system,» Prof. Chesney 
concludes. 

Center of Competence for Sustainable Finance
The CCSF is an umbrella body composed of uni-
versity chairs and centers bringing together resear-
chers from various fields such as law, informatics, 
geography, mathematics, political sciences, and fi-
nance. The core team of the center is a collective of 
approximately 30 researchers and is thus one of the 
biggest such entities worldwide. If you want to get 
involved, reach out to Dr. Heather Kirk at heather.
kirk@bf.uzh.ch.
For more information:
https://www.sustainablefinance.uzh.ch 

The launch of the CCSF took place in January 2020 during the UZH Sustainable 
Finance Conference 2020 at the University of Zurich, with a public lecture held 
by Nobel Laureate Prof. Joseph Stiglitz.

mailto:heather.kirk%40bf.uzh.ch?subject=
mailto:heather.kirk%40bf.uzh.ch?subject=
https://www.sustainablefinance.uzh.ch 
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Jubiläum 2020
Finance Weiterbildung feiert 10 Jahre!

Studiengangsleiterinnen
(seit 2018)

2020

2010

MAS Abschlüsse (2019)

Banking Corporate Finance

Derivatives Insurance Risk Management

Sustainable Finance Taxes Wealth Management

Asset Management

MAS Abschlüsse (2011)

Lernmethoden

Themenbereiche (2020)

Gründer und Direktor
(bis 2010)

Direktor (seit 2010)

Themenbereich (2003)

Corporate Finance

Blended Learning Distance Learning

Game-based
Learning Präsenzveranstaltung

2003
Studiengangsleiter
(2003-2006)

Studiengangsleiterin
(2006-2011)

Studiengangsleiter

(2011–2013) (seit 2011)

 
 

Die Finance Weiterbildung bietet ein qualitativ hochstehendes Weiterbildungsprogramm 
im Bereich Banking & Finance an, das aufgrund der hohen Flexibilität den Bedürfnissen 
berufstätiger Personen besonders gerecht wird.

von Delia Razzini

10 Jahre Finance Weiterbildung bedeuten 10 Jahre voller 
spannender Entwicklungen und innovativer Lehre, 10 
Jahre voller erfolgreicher Abschlüsse. Es war und ist 
stets das Ziel, den Teilnehmenden fundiertes Wissen in 
verschiedenen Bereichen rund um Banking und Finance 
zu übermitteln, damit diese in der Praxis Verantwor-
tung bei finanziellen Entscheiden übernehmen können. 

Die Idee der heutigen Finance Weiterbildung ent-
stand im Jahr 2000 durch das eCorporate Finance 
(eCF)-Projekt, das von Prof. em. Ruedi Volkart geführt, 

und im Jahr 2006 mit dem MEDIDA-PRIX ausgezeich-
net wurde. Dies ist der höchstdotierte e-Learning-Preis 
im deutschsprachigen Europa. Seither wurde aus dem 
eCF-Projekt ein umfassender Corporate Finance-Lehr-
gang (CAS in Corporate Finance), welcher bis heute 
viele an Finance und an betriebswirtschaftlichen As-
pekten interessierte Weiterbildungsteilnehmende be-
züglich finanziellen Aspekten innerhalb einer Firma 
geprägt hat. 

Michael Korner, ehemaliger Studiengangsleiter der 
Finance Weiterbildung (2003-2006), erinnert sich noch an 
die anfänglichen Schwierigkeiten, die damals zu bewälti-

Die Finance Weiterbildung — Von gestern bis heute.

Magazin No. 40 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich
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gen waren: «Eine grosse Schwierig-
keit war es, den Verführungen der 
technischen Möglichkeiten zu wider-
stehen und uns statt von der Technik 
von der Didaktik leiten zu lassen. Die 
Herausforderung bestand also darin, 
ein didaktisch sinnvolles Konzept 
aufzubauen. Der Begriff «Blended 
Learning» war 2001 noch nicht ge-
prägt und alles war Neuland. Natür-
lich gab es auch technische Heraus-
forderungen. 2003 brauchte es 2-3 
Mitarbeitende vor Ort, um eine Vorle-
sung übers Internet zu streamen.»

Als mit den Jahren immer mehr 
Kurse im ähnlichen Format entstan-
den, wurde vor 10 Jahren unter der 
Leitung von Prof. Markus Leippold 
aus dem eCF-Projekt die Finance 
Weiterbildung mit einem Master of 
Advanced Studies (MAS) in Finance. 
«Ich erinnere mich an den Moment, 
als wir alle bisherigen und neuen 
Module zusammenzählten und zum 
Schluss kamen – das wäre ein wun-
derbarer, modular aufgebauter und 

flexibel besuchbarer MAS in Finance», so die damalige 
Studiengangsleiterin Dr. Elisabeth Liechti. Im Jahr 2011 
übergab sie diese Aufgabe an Dr. Beat Affolter und Dr. 
Benjamin Wilding. 

«Für mich bedeutet es viel, zu-
sammen mit einem coolen und 
motivierten Team seit 10 Jahren 
eine hochstehende Weiterbil-
dung anbieten zu können.»  

Dr. Benjamin Wilding

Dr. Benjamin Wilding, heutiger Geschäftsführer der 
Finance Weiterbildung, blickt zurück auf die Herausfor-
derungen, die er damals im Jahr 2011 zu meistern hatte: 
«Die Entscheidungsträger an der UZH mit dem Blended 
Learning-Konzept zu überzeugen war anfänglich sehr 
herausfordernd, da Weiterbildung dazumal hauptsäch-
lich in Form von Präsenzunterricht angeboten wurde». 

Heute bietet die Digitalisierung der Lehre viele Chan-
cen, um den Weiterbildungsteilnehmenden ein orts- 
und zeitunabhängiges Lernen zu ermöglichen – dies 
zeigt sich verstärkt mit der aktuellen COVID-19 Situa-
tion. 

Im Jahr 2020 können die Interessenten im MAS in 
Finance zwischen rund 30 verschiedenen Kursen wäh-
len. Dies bietet den Teilnehmenden ein beachtliches 
Mass an Gestaltungsfreiheit bei der Themenwahl. Zur 
Frage, wie das Lernen in Zukunft aussehen wird und 
welche Lern- und Unterrichtsmethoden noch zeitge-
mäss sind, antwortet Dr. Benjamin Wilding folgender-
massen: «Aus meiner Sicht wird das Lernen digitaler 
und dezentraler stattfinden, da die Teilnehmenden so in 
ihrem eigenen Tempo lernen können. Präsenzveranstal-
tungen für den Austausch, die Diskussionen und die 
Vernetzung werden jedoch wichtig bleiben. Die gute 
Mischung wird das Lernen der Zukunft ausmachen».

Studiengangsleiterinnen
(seit 2018)

2020

2010

MAS Abschlüsse (2019)

Banking Corporate Finance

Derivatives Insurance Risk Management

Sustainable Finance Taxes Wealth Management

Asset Management

MAS Abschlüsse (2011)

Lernmethoden

Themenbereiche (2020)

Gründer und Direktor
(bis 2010)

Direktor (seit 2010)

Themenbereich (2003)

Corporate Finance

Blended Learning Distance Learning

Game-based
Learning Präsenzveranstaltung

2003
Studiengangsleiter
(2003-2006)

Studiengangsleiterin
(2006-2011)

Studiengangsleiter

(2011–2013) (seit 2011)

Aufbau Weiterbildungsprogramm

Informationen zum MAS in Finance
Im Master of Advanced Studies (MAS) in Finance 
wird breites Wissen sowohl in Banking als auch Fi-
nance vermittelt. Ein MAS weist eine berufsbeglei-
tende Regelstudiendauer von zwei Jahren auf und 
besteht aus einem Pflicht-, einem Wahlpflicht- und 
einem Wahlbereich:
» www.finance-weiterbildung.uzh.ch/mas

Informationen zum DAS in Finance 
Im Diploma of Advanced Studies (DAS) in Finance 
können thematische Schwerpunkte gesetzt werden, 
da aus allen angebotenen Einzelkursen frei gewählt 
werden kann. Das Studium dauert berufsbegleitend 
18 Monate.
» www.finance-weiterbildung.uzh.ch/das

Informationen zu den CAS-Programmen
Für eine Spezialisierung eignet sich der Besuch ei-
nes Certificate of Advanced Studies (CAS) Lehrgan-
ges oder eines Einzelkurses in unterschiedlichen 
Bereichen.
» www.finance-weiterbildung.uzh.ch/cas

Übersicht über alle angebotenen Einzelkurse:
» www.finance-weiterbildung.uzh.ch/sc

Magazin No. 40 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich
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https://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/programs/single-courses.html


66

People

Magazin No. 40 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

 
 In July 2020, one of the Department’s two female Professors – Helga Fehr-Duda – is reti-

ring. With becoming an emerita an impressive career is coming to an end. Or maybe 
better, slowing down. 

Helga, first of all - congratulations on the paper «Time Dis-
counting and Wealth Inequality» just published in the Ame-
rican Economic Review! Was that a kind of crowning «end» 
of your career or will the retirement have no influence on your 
research engagements?
Indeed, this publication constitutes a highlight in my 
academic career, but hopefully not the final one. I will 
continue to pursue a number of research projects, but 
definitely at a more leisurely pace. I am looking for-

ward to the prospect of not having to prove anything 
anymore.

Your career is impressive and not purely academic. What has 
brought you back to science from the private sector?
I had never totally lost contact with academic re-
search. As Head of Research at an Austrian invest-
ment bank I was responsible for training our analysts 
in Vienna and Eastern Europe. After the family had 

Prof. Helga Fehr-Duda giving explanations during an executive education course.
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Helga Fehr-Duda
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moved to Zurich I taught several courses at the uni-
versity but, eventually, wanted to have a permanent 
job again. However, going back to Mergers and Ac-
quisitions consulting was out of the question – I had 
two small children and an extremely busy husband 
then. When I received an offer by ETH which pro-
mised both challenging work and a family-friendly 
environment I decided to give it a try. There was no 
secret master plan «Helga is planning to become uni-
versity professor».

When you look back. What were highlights, what are you ta-
king with you into retirement?
My position at ETH involved experimental work on 
risk taking behavior. I designed a novel research pro-
gram, raised considerable amounts of research funds, 
and recruited two doctoral students. Probably to 
everybody’s surprise (including my own), we were 
able to publish our work in excellent journals. In 2010 
Econometrica accepted one of our papers for publica-
tion. My collaborators Adrian Bruhin and Thomas 
Epper obtained professorships at Lausanne and St. 
Gallen, respectively. I think this is quite a nice record 
of achievements. But a researcher’s work never ends…

With you leaving the Department, we are also losing one of 
two female professors at the Department. You have lived and 
experienced a demanding career and family in parallel. What 
were challenges and how did you master them? Is there 
anything you would particularly share as an advice to young 
women and families?
I have always considered myself to be an independent 
woman earning her own money.
Thus, the greatest challenge in my life was mother-
hood. When I moved to Zurich with a newborn baby 
I lost both my private and my professional networks. 
At that time, my husband’s career started to take off, 
which absorbed a lot of energy, his and mine as well. 
It took some time to adjust to this new situation, but 
in the end I re-started my career as postdoc at ETH. 
What has always been extremely important to me is 
doing my work, whatever it may be, with dedication 
and passion. And if this was simply not possible due 
to circumstances I would move on.

It is difficult to give recommendations based on the 
single data point of one’s own life experience, but I 
guess it shows that it is never too late to resume one’s 
career. In my case, I had to wait until I was 59 years 
old to become professor, but these past few years late 
in my career were definitely worth the wait.
If I had a free wish: Men should learn to take women 
seriously and to listen when women speak up. It 
seems to me that discounting women’s contributions 
is still a major problem.

What will take up more space in your life than before?
I am looking forward to having more spare time for 
Tai Chi and knitting.

People
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Prof. Dr. Helga Fehr-Duda
After receiving a PhD from the Vienna University of 
Technology in 1986, Helga decided to leave acade-
mia for good and started to work for the private sec-
tor. She held positions in the finance department of 
Austria's largest industrial conglomerate and, be-
fore the family moved to Zurich, in the country's 
most prestigious investment bank. As Head of Re-
search, she supported the bank's mergers and acqui-
sitions deals, many of which involved large privati-
zations in Eastern Europe. After teaching Financial 
Economics at the University of Zurich for several 
semesters, she returned to academic research in 
2003. Her work focuses 
on modeling, measuring 
and estimating indivi-
dual preferences over 
risk and delay. Recently, 
she has become interes-
ted in the interactions 
between risk and time, 
which characterize the 
majority of real-world 
decisions.
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Santiago Moreno-Bromberg held his inaugural lecture 
to become Privatdozent (PD) on March 2, 2020.

Santiago, you are a special kind of employee of the Depart-
ment, namely «Privatdozent». How did you get the idea to 
become a private lecturer and what is the procedure to become 
«Privatdozent»?
It was a several-steps process. A few years back I still 
had in mind the idea of searching for a professorship.  
Due to family reasons, I was focusing on Germany, 
where a habilitation is still, to a certain extent, a requi-
site. As I had enough publications within an overarching 
topic to put together a cumulative habilitation thesis, I 
decided to give it a try. During the evaluation process I 
had a change of mind and decided I wanted to test the 
industry waters. However, as I am very fond of the aca-
demia in general and of the University of Zurich in par-
ticular, I did not want to lose all connections to the Uni. 
Given that I really enjoy teaching, becoming a Privatdo-
zent seemed to be a perfect choice: I could have fun both 
working at UBS and teaching at the Uni Züri!

What is you job at UBS and does your work influence teaching 
at the University?
I belong to the Model Risk Management and Control 
(MRMC) department of UBS’s Group Risk Control 
(GRC). More specifically, I work for the Finance Models 
Validation Team. There are copious methodologies, 
used for UBS business purposes that are classified as 
«models». Our activities are akin to peer reviewing 
these models. The model owners play the role of au-
thors: they develop and document their models. MRMC 
plays the role of a referee: we review the model docu-
mentation to make sure it is comprehensive, assess 
soundness of methodology and implementation and 
evaluate how the model is used. Whenever we are not 
satisfied with (part of) the model, we raise issues that 
the model owner has to fix. 
I have yet to lecture after starting at UBS, but I can defi-
nitely foresee that much of what I have learned from 
working at UBS will have an impact on my teaching. On 
the one hand, my conviction that theory should play an 
important role in our teaching curricula has only been 
strengthened. I regularly encounter models that could 
very well be the basis of a theory paper, and which are 
used to make crucial business decisions. On the other 

hand, working at UBS has broadened the breadth of to-
pics that I believe the students would find interesting 
and on which I feel I have sufficient knowledge to give 
a good lecture.

What do you like about teaching and how do you feel about the 
students at the University of Zurich?
I like the interaction with the students. I met many great 
characters while lecturing. I find it very rewarding to 
witness when the students thrive during their PhDs 
knowing I played a (small) role in making that possible. 
Furthermore, I never understand a topic better than 
when I teach it. To me this is a successive-approxima-
tions method, as even after several rounds of teaching 
the same course I discover subtleties I had not noticed 
before.  Overall, I find that the Uni Zurich does a very 
good job selecting students (and vice versa!). Even when 
I had students who found the technical aspects of my 
lectures very challenging, I was asked interesting and at 
times quite deep questions from many of them.

You actually have all the powers and skills to work and re-
search as a professor at a university. Can you imagine going 
back to university one day?
For the time being I am having an awesome time at UBS. 
However, on the long run I could imagine returning to 
the University... One of my dearest professors in the 
DBF spent quite some time in the industry, and he seems 
to be enjoying being back in the academia! 

People
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Inauguration as 
Privatdozent 
Santiago Moreno

PD Dr. Santiago Moreno Bromberg together with Dean Prof. Harald Gall 
after the inaugural lecture on «money and other daemons».

8

PD Dr. Santiago Moreno-Bromberg
Santiago Moreno-Bromberg holds a PhD in Mathe-
matics and worked as a post-doc at Humbold Uni-
versity-Berlin and at the University of Zurich, where 
he received his Habilitation in 2019. In addition to 
his work at UBS, he is a Privatdozent at the Depart-
ment of Banking and Finance.
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Congratulations to our newest PhD in Finance graduates 9

Doctoral Program in Finance
Successful PhD Defenses

Lena Hörnlein (chair Prof. Marc Chesney)
January 20, 2020
«Financing the energy transition - The impact of a 
changing power sector on investors»

Andrada Bilan (chair Prof. Steven Ongena)
March 19, 2020
«Three Essays on the Consequences of Financial 
Market Frictions»

Yunhao He (chair Prof. Markus Leippold)
April 23, 2020
«Essays on Factor Asset Pricing»

Ludovic Mathys (chair Prof. Walter Farkas)
April 29, 2020
«American-Type Exotic Options and Risk Manage-
ment in Lévy-Driven Markets»

Luca Mazzone (chair Prof. Felix Kübler)
May 28, 2020
«Leverage, Business Cycles and Human Capital Ac-
cumulation»

Without photo / screenshot: 

Michael Schnetzer (chair Prof. Thorsten Hens)
May 13, 2020
«Essays on Institutional Asset Management»

Steven Schärer (chair Prof. Markus Leippold)
June 4, 2020
«Three Essays on Financial Engineering»

by Sarah Wikus

In times of lockdown and online teaching, the Depart-
ment of Banking and Finance switched PhD Defenses 
to a webinar format as well. The public can attend the 
PhD Defenses in a password-protected zoom webi-
nar. Both the PhD candidate and the PhD committee 
experts join the webinar from their home offices. 
Whilst we were not sure about the technical aspects in 

the beginning, already our «guinea pig» Andrada Bi-
lan showed that a webinar defense is not that different 
from a regular PhD Defense: The candidate is well 
prepared and a bit nervous, the presentation goes 
well, interesting points are raised for further research 
or clarification, and in the end there is the confetti 
bomb. Well, not quite, but at least there are smiles and 
virtual hugs all around once the dissertation has been 
successfully defended!
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Auch für die Dozierenden des Instituts für Banking und Finance war dieses Semester eine 
Achterbahn der Gefühle, in mancherlei Hinsicht ein Wurf ins kalte Wasser und ein Be-
weis, dass das Institut innovationsfähig ist.

von Elisabeth Liechti

Am 13. März 2020 erging die offizielle Kommunikation, 
dass die Universität Zürich den Präsenzunterricht ein-
stellt und ab Montag 16. März 2020 sämtliche Lehrveran-
staltungen bis auf Weiteres kontaktfrei durchzuführen 
sind. Das war der Startschuss eines Umstellungskrimis.

Gab es zuvor am Institut eLearning nach Belieben 
der Dozierenden, war es nun die Verpflichtung zum 
digitalen Lehren und Prüfen. Dank der jahrelangen 
Arbeit und Erfahrung des BF Teaching Centers mit 
eLearning, Vorlesungsaufzeichnung und eAssess-
ment, dem Einsatz einer Corona Task Force und der 
grossen Flexibilität der Dozie-
renden, ging die Umstellung 
von rund 50 Lehrveranstaltun-
gen auf komplett digital vor-
bildlich vonstatten. Corona be-
deutet auch an der Universität 
etwas weniger Flexibilität des 

Einzelnen und viel Abstimmung mit den Vorgaben 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WWF) 
und der Universitätsleitung.

Das Semester ist zum Zeitpunkt der Publikation 
dieses Magazins noch nicht zu Ende. Deshalb bietet 
dieser Artikel einen Rückblick und eine Abbildung 
des Status Quo. Er zeigt, was digitale Lehre ohne phy-
sische Präsenz hinter den Kulissen bedeutet.

Digital und ohne physische Präsenz lehren 
Die Online-Lernplattform OLAT 
bietet die Basis für eLearning an 
der UZH. Schon vor Corona 

Die Ansicht von Prof. Felix Kübler während seiner Vorlesungsaufzeichnung im Hörsaal.
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In Zeiten von Corona
Lehren und Prüfen am Institut für Banking und Finance

«Die Studierenden tun mir leid – ich habe die 
surreale Erfahrung gemacht, in einer völlig lee-
ren Uni Vorlesung halten zu dürfen.» 

Prof. Felix Kübler, Dozent für die Vorlesung 
Advanced Financial Economics
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gab es für jede Lehrveranstal-
tung einen Online-Kurs, der 

mehr oder weniger rege besucht 
oder genutzt wurde. Jetzt war der Ka-

nal sehr hilfreich, um mit den Studierenden zu kommu-
nizieren. Bisher wurden hier auch die aufgezeichneten 
Videos einer Vorlesung bereitgestellt. Da die Vorlesun-
gen und Seminare überhaupt nicht mehr physisch statt-
finden durften, wählten manche Dozierende, die Vorle-
sungen vorab aufzuzeichnen (im Hörsaal oder zuhause) 
und anschliessend auf OLAT zur Verfügung zu stellen. 
Alternativ findet der Präsenz-Unterricht live via Online-
Software, wie beispielsweise Zoom, MS Teams oder 
Skype statt. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwen-
dung von Podcasts aus Vorjahren. In vielen Fällen wer-
den zusätzlich regelmässige Online Q&A Sessions ange-
boten. Auf der Lernplattform kann neben dem 
Lernmaterial auch ein Online-Forum genutzt werden. 
Dieses erfreute sich teilweise aktiverer Teilnahme als in 
der Vergangenheit. Technisch funktionierte der Über-

gang grösstenteils sehr gut. Schwierig ist für die Dozie-
renden vor allem in den leeren Hörsaal oder in den Bild-
schirm zu sprechen und dabei kein direktes Feedback 
der Gesichter der Studierenden zu sehen. So erging es 
auch Prof. Felix Kübler und Übungsleiter Marlon Azi-
novic bei der Lehrveranstaltung Advanced Financial 
Economics. Prof. Kübler fasst zusammen: «Es ist lang-
weilig für Professoren und Studierende.»

Viele Dozierende sehen nach einer Umstellungs-
phase auch positive Aspekte vom Online-Live Unter-
richt, wie Dr. Rina Rosenblatt-Wisch, externe Dozen-
tin für Behavioral Macroeconomics berichtet: «Ich 
habe von Präsenzunterricht zu Zoom gewechselt, der 
Übergang hat nahtlos geklappt. Via Zoom zu unter-
richten finde ich eine positive Erfahrung. Wir sind 
alle über Audio verbunden, und ich präsentiere die 
Folien und sonstige Unterlagen via Teilen des Bild-
schirms. Am Ende der Vorlesung bleibe ich immer 
noch etwas länger im virtuellen Raum, um Fragen di-
rekt zu beantworten.» Dr. Benjamin Wilding, Dozent 
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«Auf Zoom hatte ich zunächst das Gefühl mit mir selber zu 
sprechen. Zum Glück gibt es aber motivierte Studierende, 
die im Chat oder per Mikrofon Fragen stellen oder auf 
Fehler von mir hinweisen. Mit der Zeit wurde es immer 
interaktiver.» 

Marlon Azinovic, PhD Student und Übungsleiter der 
Übung Advanced Financial Economics

Die Umstellung von Präsenzveranstaltung auf rein digitale Lehre innerhalb von zwei Wochen. 

2020

1. März
«Alle Lehrveranstaltungen an 
der UZH �nden normal statt, 
solange sich die Situation nicht 
ändert und das Bundesamt für 
Gesundheit an seiner aktuellen 
Einschätzung der Situation 
festhält.» 
____
o�zielle UZH-Kommunikation

5. März
Es sind 10 Covid-19 Fälle 
innerhalb der Universität 
bekannt. Lehrveranstaltungen 
ausserhalb des regulären 
Lehrbetriebs ab 150 
Teilnehmenden werden 
abgesagt.

16. März
Die Universität Zürich stellt den 
Präsenzbetrieb ein. Sämtliche 
Lehrveranstaltungen sind bis auf 
Weiteres kontaktfrei 
durchzuführen.

17. März
Umstellung auf Minimalpräsenz 
– Mitarbeitende arbeiten 
grundsätzlich im Homeo�ce.

März 2020



12

Corona

Magazin No. 40 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

 
 

für die Assess-
ment-Vorlesung 

Banking und Fi-
nance 2, nutzte das 

Setting um mehr Fo-
kus auf Aktualität zu 

setzen: «Anstelle der klas-
sischen Präsenzveranstaltung 

mit Podcasts haben wir mit den letztjährigen Podcasts 
sowie einer wöchentlichen Q&A Session gearbeitet. 
In der Q&A Session habe ich immer ein aktuelles Up-
date zu den Finanzmärkten gegeben.»

Corona Task Force Digital Examination
eAssessment ist ein Thema, dass das BF Teaching Cen-
ter schon lange beschäftigt. Und das war jetzt gut so. 
Johanna Braun und Patrick Meyer von BF Teaching 

Center sind Teil der Corona Task Force der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät Digital Examination und 
konnten dort ihr Wissen gewinnbringend einsetzen. 
Ganz grundsätzlich gilt an der Universität Zürich: bei 
den Vorlesungen darf schon mal etwas schieflaufen, 
bei den Leistungsnachweisen absolut nicht. Nur wenn 
die Studierenden ihre Leistungsnachweise ablegen 
können, wird das Ziel erreicht, dass die Studierenden 
trotz der besonderen Umstände dieses Semester ab-
schliessen können.

Auch Prüfungen müssen ohne physische Präsenz 
auskommen und werden von zuhause aus geschrie-
ben. Die Studierenden bestätigen einen Ehrenkodex, 
dass sie ihre Prüfungen selbst schreiben und sich da-
bei mit niemandem austauschen. Schummeleien wer-
den durch das Prüfungssetting und technische Ein-
stellungen verhindert oder reduziert. Durch den 

«Jede Studentin und jeder Student erhält eine indivi-
dualisierte Prüfung. Damit wird verhindert, dass 
die Studierenden die Aufgaben austauschen 
können. Die Prüfung fand Ende Mai statt und 
lief sehr gut.»

Dr. Benjamin Wilding mit Patrick Meyer bei 
der Prüfungsaufsicht der Assessment Vorle-
sung «Banking und Finance II» mit 488 Stu-
dierenden

«Um herauszufinden, ob die Studierenden den Stoff jeweils verstehen, 
stelle ich immer wieder Fragen. Die Antworten werden meistens via Chat 
gegeben. Das kann ein Vorteil sein, denn so melden sich auch mal eher 
die zu Wort, die sich sonst im Plenum nicht getrauen würden, da man die 
Antwort im Chat an alle Teilnehmer oder nur an mich senden kann.»

Dr. Rina Rosenblatt-Wisch, Externe Dozentin für die Vorlesung Behavio-
ral Macroeconomics, Member of Senior Management der SNB
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Einsatz von Software können schriftliche Prüfungen 
sogar individualisiert werden. Offene Fragen werden 
als Textfragen in OLAT abgefragt oder über ein Word 
up- und download abgeben. Alternativ können die 
Studierenden die Aufgabenstellung in OLAT herun-
terladen, die Antworten auf ein weisses Blatt Papier 
schreiben und die Lösungen via Mobile App einscan-
nen und hochladen. Andere Prüfungsvarianten, die 
genutzt werden, sind die Online-Präsentation oder 
die Abgabe von schriftlichen Arbeiten.

In vielen Fällen mussten Prüfungen für das On-
line-Format neu konzipiert werden, wie für die As-
sessment-Vorlesung «Banking und Finance 2», in der 
neben Multiple Choice-Fragen neu auch Excel-Aufga-
ben vorkommen und damit eine Individualisierung 
der Prüfung stattfand. Prüfungen in ein gutes Online-
Setting zu giessen, kann anspruchsvoll und aufwen-
dig sein. So beschreibt es auch Dr. Rosenblatt-Wisch: 
«Viel Aufwand hat die Umstellung der Prüfung gene-

riert, denn die Prüfungen zu meinem Kurs waren bis-
her jeweils Closed-Book-Prüfungen.»

In manchen Fällen wird auch mit einer Prüfungs-
aufsicht (Proctoring) via Zoom gearbeitet, beispiels-
weise, wenn nur generisches Wissen abgefragt wird. 
Wenn ein Proctoring gewählt wird, so verbinden sich 
die Studierenden via Zoom, müssen Mikrofon und 
Kamera einschalten und werden von einer Aufsichts-
person "überwacht". 

Insgesamt zieht Johanna Braun, die Leiterin des BF 
Teaching Centers ein erfreuliches Fazit: «Die Erfah-
rung ist enorm positiv, da die Dozierenden gut mit-
machen und auch ein sehr hoher Rückhalt der WWF / 
UZH da ist. Bleiben wird sicherlich die Offenheit ge-
genüber gewissen Aspekten der Online-Lehre und 
Onlineprüfungen.»

Das Semester ist bei Veröffentlichung dieses Ma-
gazins noch nicht zu Ende. 

Corona
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«Es wurde sichtbar, was möglich ist, wo die Grenzen liegen, 
was sich empfiehlt und was vermieden werden 
sollte. Damit bleibt die Hoffnung, dass auch 
in Zukunft die eine oder andere Prüfung 
online durchgeführt werden kann.»

Johanna Braun, Leiterin Teaching 
Center und Mitglied der Corona 
Task Force Digital Examination 
der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät
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COVID-19
Research and Media Coverage

Einige Forschungs- und Pressebeiträge von Expertinnen und 
Experten des Instituts für Banking und Finance zu den Aus-
wirkungen und Folgen der aktuellen Covid-19 Krise. Aktuali-
siert zu finden unter: 
https://www.bf.uzh.ch/covid19
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Covid-19-Hilfe an die
Unternehmen: Kredit oder
„Geschenk“?
Michel Habib

[Kurzfassung: Angesichts der Covid-19-Pandemie bietet der Bundesrat Unternehmen
Zugang zu garantierten Krediten. Diese verschaffen den Unternehmen Liquidität zur
Deckung der trotz Krise weiterlaufenden Kosten. Angesichts der oft engen Margen
kleinerer Unternehmen kann aber eine zusätzliche Verschuldung längerfristig in den
Bankrott führen. Eine prüfenswerte Alternative wäre daher eine Staatshilfe in Form
von Beiträgen, die nicht direkt zurückbezahlt werden müssen, sondern via die im
Steuersystem angelegte Risikoteilung zwischen Staat und Unternehmen an den Staat
zurückfliessen. Ein solches „Geschenk“ an eine Unternehmung in einem Verlustjahr
führt zu höheren künftigen Gewinnen. Im idealtypischen Beispiel fahren Staat und
Unternehmung gleich gut wie bei einer Kreditgewährung, jedoch ohne Konkursrisiko
für die Unternehmung (Urs Birchler)]

A few days ago, in order to help businesses deal with the collapse in demand most
businesses have experienced in the wake of the Covid-19 pandemic, the Federal Council
announced that it would be guaranteeing bank loans made to Swiss businesses.
Guaranteed loans can be no larger than 10% of annual turnover; loans of up to CHF
500,000 are guaranteed in their entirety, loans between CHF 500,000 and 20 million,
the maximum loan amount possible, are guaranteed at a rate of 85%, the lending bank
being responsible for the remaining 15%. The interest rate on the smaller loans, those
up to CHF 500,000, is 0%; that on the larger loans is 0.5%.
There is not the least doubt that these loans have been a very welcome lifeline to Swiss
businesses: demand for the guaranteed loans has been extremely high, reflecting the
urgent need for liquidity of businesses that have been required to close in order to help
stem the spread of the virus yet still need to meet their fixed charges—interest, rent,
essential maintenance—even where employee wages can be covered by unemployment
insurance and variable costs have declined to near zero in line with the collapse in
demand.
Yet, there is a danger to relying on debt financing to meet the challenges posed by the
current situation. The character of the small farmer who lost his family farm because of
his inability to repay loans contracted in difficult circumstances is a familiar one in
world fiction, because the reality of such farmers has alas been all too common across
the world. While this is still the case in many countries today, it is by and large no longer
so in Switzerland, thanks to farm support policies. The plight of yesterday’s small
farmer may instead become that of today’s small business owner: many small
businesses operate on very thin margins; even a closure of a few months may make
these businesses unable to pay back their loans, thereby driving them into bankruptcy.
There is an alternative to loans, one which nonetheless differs from the grants eschewed
by the Federal Council. This alternative exploits the risk-sharing nature of the tax
system, which makes the government a partner of the firm in sharing profit, that is, in
reaping revenue and in bearing cost. The government’s share equals the corporate tax
rate.
Adopting the risk-sharing perspective has many advantages. It makes it clear that the
government will be bearing part of the cost of the crisis, through reduced tax revenues.
This observation suggests that government help to firms may in fact be not so much a
grant as an advance: the government may pay its share of costs immediately, thereby
providing much needed help to the firm, rather than paying its share when the firm
returns to profit, through the reduced tax that results from the firm’s ability to carry its
loss forward (the example below will make that reasoning concrete). If that share of
costs borne by the government, which we recall equals the tax rate, is deemed too small
to help firms survive, then the advance can be increased, to be offset by decreased cost
deductibility in future years.
The simple example below may help. It proceeds in three steps. The first step illustrates
the manner in which the tax system has the government bear part of the cost of the
crisis, even if there should be no grant or guarantee whatsoever. An important
limitation of the current system is that the government will bear its share of costs after
rather than during the crisis. The second step shows how a tax system that treats profit
and loss symmetrically can serve to make the government bear its share of costs during
the crisis, thereby providing much needed relief to firms faced with the Herculean task
of financing fixed costs out of little to no revenues. The third step shows how a desire to
increase the share of costs borne by the government whilst still eschewing grants can be
accommodated by limiting expense deductibility after the crisis.
Consider a firm that, in normal times, has revenues 300 and fixed costs 200. The firm is
assumed to have no other costs: this assumption is in line with our focus on fixed costs;
it also simplifies our analysis. The corporate tax rate is 20%. In a normal year, then, the
firm has taxable income 300-200=100 and pays tax 100×20%=20.
The assumption that the firm in the example is a corporation does not detract from the
generality of the reasoning below, which applies to corporations, partnerships, and sole
proprietorships alike: owners’ personal tax rates replace corporate tax rates in the case
of flow through entities such as partnerships and sole proprietorships.
Step 1: The present tax system
Suppose a given year, denoted year 1, sees a collapse in revenues to zero. The firm still
has fixed costs 200, so it makes a loss of that same amount. It pays no taxes, but is able
to carry its 200 loss forward.
Assume the situation reverts to normal in year 2. Despite the fact that the firm’s
revenues in year 2, back at 300, are higher than the firm’s costs in that year, still 200,
the firm does not owe any income tax because it can utilize 100 of its net operating loss
(NOL) carryforward to offset its pre-NOL taxable income. The tax savings from NOL
utilization are 20. They constitute part of the government’s share of the fixed costs
incurred in year 1, the year revenues collapsed.
Year 3 is also a normal year. In that year as in year 2, the firm can take advantage of the
loss carry forward to decrease its taxable income to zero, thereby paying no tax. The tax
savings from NOL utilization are again 20. The sum of the 20 in year 2 and 20 in year 3
is 40, which is exactly the government’s share of the costs incurred in year 1:
200×20%=40.
There is no loss carry forward balance to be utilized in year 4; the firm pays tax again.
Step 2: A symmetric tax system
Note the asymmetry in the tax system’s treatment of profit and loss in step 1: the firm
must pay tax when it is profitable, but it can only carry its loss forward to future years
when it is loss making. In contrast, a symmetric tax system would have the government
pay the firm in a loss-making year, the counterpart to the firm paying the government in
a profitable year. In the context of our example above, the government would pay 20%
of the loss to the firm in year 1 already, that is, 200×20%=40. The firm naturally would
have no loss carryforward to years 2 and 3, as it otherwise would be double counting its
year 1 loss. The firm will then be paying 20 in tax again already in year 2.
Further note that the decrease in government tax revenue is identical under symmetric
and asymmetric tax: it is 40 in both cases. The difference is merely timing: the firm
receives the 40 already in year 1 under the symmetric tax system, exactly at the time
when it most urgently needs the money. That money is not a grant, it is an advance: the
government will in any case have to forego 40 in taxes, but it does so at the time of
greatest firm need for cash under the symmetric system. The money is not debt, either,
at least not debt in its usual form: there is no repayment as such, and the resumption of
tax payments naturally must wait for the return to profitability. In our example above,
suppose for example revenues were to recover only to 200 in year 2, and that full
recovery to 300 were to be delayed to year 3. Then the firm would just break even in
year 2, it would pay no taxes, and it would carry its 200 loss from year 1 forward to years
3 and 4, which would now play the role of years 2 and 3 in our original example. This
illustrates the risk-sharing nature of the tax system.
Step 3: From twenty to eighty percent
The reimbursement of 20% of fixed costs might be deemed insufficient to allow firms to
weather the storm from the crisis. Suppose for example that it were desired to help
firms cover 80% of fixed costs, the same percentage as the income replacement rate of
unemployment insurance. Again, the use of the tax system can help achieve the desired
result. Thinking in terms of risk sharing and of symmetry can help us devise an
appropriate mechanism.
Return to the example above. An advance of 80% of fixed costs has the government pay
4 times its share of costs, 20%x4=80%, amounting to 200×80%=160. Having overpaid
its share of costs in year 1, the government should be dispensed from paying its share of
costs in the early years of recovery, specifically three years since the government would
have paid three times more than its share of costs in the year of crisis, 160-
40=120=3×40. This means that, if recovery to normal conditions were to occur in year
2, then the firm would have taxable income 300 in years 2 to 4, as the firm would now
be bearing the entirety of the costs as opposed to sharing them with the government
through the tax system. Tax would be 300×20%=60 per year, 40 more than the 20 that
the firm would have paid had there been no additional advance from 20% to 80%. The
additional tax revenues of 40 per year over the three years 2, 3 and 4 add up to the 120
additional advance made by the government in year 1.
Reality is of course far messier than our simple example: revenues and costs are not
constant, even in normal times; some firms may try to manipulate the system, for
example by substituting variable for fixed costs; last but not least, firms may go
bankrupt. Yet, it is possible to address these issues whilst preserving the basic nature of
the mechanism we have presented: the government makes an advance which constitutes
a contribution to fixed costs; the government recovers that advance through the tax
system by limiting firms’ ability to deduct costs in the computation of taxable income;
bankruptcy by a firm jeopardizes recovery by the government, but the risk-sharing
nature of the mechanism makes bankruptcy less likely than in the case of government-
guaranteed loans. The mechanism bears much similarity to the student loans in
countries such as Australia and the United Kingdom referred to by Bonardi, Brülhart,
Danthine, Jondeau and Rohner (Batz.ch) in their analysis of desirable responses to the
crisis, not least with regards to risk sharing, but the perspective we have adopted helps
guide us in devising appropriate ways of recovering the advances made, though limited
cost deductibility.

Michel Habib, University of Zurich, SFI and CEPR
The author would like to thank Urs Birchler and Alexandre Ziegler for helpful
discussions, suggestions and comments. He is solely responsible for all errors.

Urs Birchler
Kategorie: Corona, Öffentliche Finanzen, Politik. Lesezeichen setzen: Permalink.
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Das Einbrechen der Börsen bereitet vielerorts grosse Sorgen - auch
die Schweizer Pensionskassen müssen ihre Anlagestrategie prüfen.
(Symbolbild)

© KEYSTONE/DPA/BORIS ROESSLER

So müssten Pensionskassen ihre Aktienquoten anhand ihrer
Risikofähigkeit gemessen am Deckungsgrad ausrichten, erklärte
der Wissenschaftler vom Institut für Banking und Finance der
Universität Zürich. Falls dann aber eine grössere Krise komme,
verlören die Pensionskassen diese Risikofähigkeit und müssten
ihre Aktien bei Tiefstständen an den Börsen verkaufen.

Normalerweise würden institutionelle Anleger so nicht
agieren. Vielmehr könne man eine solche Vorgehensweise
eher bei Privatanlegern beobachten, sagte er gegenüber der
"NZZ".

Psychologie zählt

Eine Inflation sieht der Experte derzeit auch nicht auf die Welt
zukommen. "Die einfache Logik 'Viel Geld = viel Inflation' war
immer nur auf der Oberfläche richtig. Die tiefergehende Logik
ist 'Wenig Vertrauen = viel Inflation'", erklärte Hens. Das Handeln
der Zentralbanken habe zwar viel Geld geschöpft, aber letztlich
sei das Vertrauen in die Zentralbanken gestiegen, weil diese
Institutionen auch den Weg aus der jüngsten Finanzkrise
gewiesen hätten.

Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten seien derzeit zudem
alles andere als überraschend. Die Reaktionen der Börsen
verlaufe praktisch wie nach dem Lehrbuch der
Verhaltensökonomie, betonte er. "Zuerst wurde die Krise
ignoriert, dann wurden die Kursrückgänge zum Nachkaufen
genutzt. Es folgte Panik und Hilfe von aussen. Und nun, wo die
Nachrichten am schlechtesten sind, steigt die Börse wieder. Das
ist nicht logisch, sondern psycho-logisch.", hiess es.

Verwandtes Thema:

Coronavirus - Schweiz ABONNIEREN

Der Finanzprofessor an der Universität Zürich, Thorsten
Hens, hat in einem Interview mit der «Neuen Zürcher
Zeitung» vom Mittwoch die Anlagevorschriften bei
Pensionskassen bemängelt. Solche institutionellen
Anleger würden prozyklisch reguliert.

War dieser Artikel lesenswert?
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Lockdown-Regeln gebrochen?
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Polizei: Johnson-Berater hat
womöglich Lockdown-Regeln
gebrochen 28.5.2020
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Jetzt aktuell: Coronavirus im Aargau • Coronavirus Aarau 22°
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Thorsten Hens, Professor am Institut für Banking und Finance

an der Universität Zürich

Simon Tanner

Professor Hens, die Corona-Krise dominiert seit Wochen die

Schlagzeilen und sorgt an der Börse für anhaltende Turbulenzen. An

welchem Punkt stehen wir Ihrer Meinung nach momentan in der

Krise?

Die Reaktion der Börse auf die Corona-Krise verläuft wie nach dem

Behavioral-Finance-Lehrbuch. Zuerst wurde die Krise ignoriert,

dann wurden die Kursrückgänge zum Nachkaufen genutzt. Es

folgte Panik und Hilfe von aussen. Und nun, wo die Nachrichten am

schlechtesten sind, steigt die Börse wieder. Das ist nicht logisch,

sondern psycho-logisch.

Welche Krise ist schlimmer: die Finanzkrise der Jahre 2007/08 oder

die jetzige Corona-Krise?

Die Finanzkrise war wirtschaftlich betrachtet weniger schlimm, da

das Epizentrum im Finanzsektor und vor allem in den entwickelten

Ländern war. Da der Finanzsektor das Herz der Wirtschaft ist, hatte

es Sekundäreffekte auf die reale Ökonomie. Aber mit der expansiven

Geldpolitik konnte man den Finanzsektor reparieren. In der Corona-

Krise kann man mit Geldpolitik nur die Symptome der globalen

Wirtschaftskrise mildern, aber die Ursache nicht beheben. 

Die Zentralbanken praktizieren bereits seit vielen Jahren eine

ultraexpansive Geldpolitik, die sie nun noch stärker ausweiten. Führt

dies am Ende nicht zu einer starken Inflation?

Die einfache Logik «Viel Geld = viel Inflation» war immer nur auf

der Oberfläche richtig. Die tiefergehende Logik ist «Wenig

Vertrauen = viel Inflation»! Das Handeln der Zentralbanken hat

zwar viel Geld geschöpft, aber letztlich ist das Vertrauen in die

Zentralbanken gestiegen, weil uns diese aus der Finanzkrise geführt

haben. Deshalb kommt es auch jetzt darauf an, ob die

Rettungsaktion gelingt, und nicht, wie viel mehr Geld dabei

entsteht. Da die Corona-Krise medizinische und nicht ökonomische

Ursachen hat, könnte es dieses Mal schiefgehen.

Aber haben wir nicht schon längst eine Inflation der

Vermögenspreise, oder wird diese nun auch durch das Coronavirus

gebremst?

Ja – die Vermögenswerte reagieren viel sensibler auf die Geldpolitik

als die Konsumgüterpreise. Bei den Vermögenswerten vergleicht

man aber die Cashflow-Rendite, zum Beispiel die

Dividendenrendite, mit den Zinsen. Da durch die Geldpolitik die

Zinsen sehr niedrig geworden sind, erscheinen Vermögenswerte

nicht zu hoch bewertet. Durch den Kurseinbruch während der

Corona-Krise ist dieser Effekt noch verstärkt worden. Im Moment

ist die Dividendenrendite auf Schweizer Aktien im Durchschnitt bei

5%, und die Zinsen sind negativ.

Was braucht es für ein Ende der Corona-Krise?

Im Moment preist der Markt eine schnelle Überwindung der

Corona-Krise ein. Die gegenwärtigen Bewertungen basieren auf der

Erwartung, dass der Shutdown in ein paar Wochen vorbei ist. Damit

sich dieses Traumszenario bewahrheitet, muss die Rate der

Neuinfektionen sinken. Noch besser wäre es, wenn es effektive

Medizin, bessere Tests und sogar Impfstoffe gäbe.

Wie sollten Anleger in der derzeitigen Krise vorgehen – Market

Timing oder die Krise durchstehen?

Market Timing ist generell schwierig, vor allem in der Krise, da dann

die Volatilität absurd hoch ist. An einem Tag geht es 5% bis 10%

herunter, am nächsten 5% bis 10% herauf. Wer in Aktien investiert,

sollte immer damit rechnen, dass sich diese auf kurze Sicht im Kurs

halbieren können. Wer das nicht durchsteht, den bestraft die Börse.

Welche Fehler machen Anleger in solchen Krisen?

Anleger machen immer Fehler. Wissenschaftliche Studien beziffern

den durchschnittlichen Verlust pro Jahr wegen dieser

Verhaltensfehler auf 5% bis 7%. Nur kümmern die Fehler weniger,

wenn man im Boom trotzdem Geld verdient. Da Anleger in Krisen

mehr agieren, machen Sie dann noch mehr Fehler – und die sind

dann wirklich schmerzhaft.

Schlagen sich institutionelle Investoren in solchen Krisen besser als

Privatanleger?

Generell machen institutionelle Anleger weniger Fehler. Viele

Studien belegen, dass deren Rendite höher ist als die der

Privatanleger – und das nicht nur, weil sie wegen der Grösse bessere

Konditionen bekommen. Jedoch werden institutionelle Anleger

prozyklisch reguliert. Pensionskassen zum Beispiel müssen ihre

Aktienquote anhand ihrer Risikofähigkeit gemessen am

Deckungsgrad ausrichten. Wenn dann eine grössere Krise kommt,

verlieren sie ihre Risikofähigkeit und verkaufen – wie die

Privatanleger – im Tiefst.

Aber wer gewinnt denn? Es können ja nicht alle schlechter sein als der

Markt.

Genau: Die Rendite des Marktes ist die durchschnittliche Rendite

aller Anleger – privater und institutioneller. In Krisenzeiten

gewinnen, relativ zum Markt, die sogenannten Value-Investoren,

also Warren Buffett und Co. In den vergangenen zehn Jahren hingen

diese hinter dem Markt her, nun könnte ihre Zeit gekommen sein.

Sie können Wirtschaftsredaktor Michael Ferber auf  Linkedin und Twitter

folgen. 

Sie möchten täglich einen Überblick zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen

erhalten? Bestellen Sie den kostenlosen Newsletter der NZZ-

Wirtschaftsredaktion.
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Anleger werden durch die aktuelle Börsenverfassung auf die
Probe gestellt. Weltweit taumeln die Aktienmärkte wegen des
Coronavirus. Im Gegenzug ist die Volatilität, ein Spiegel für die
Unsicherheit unter Investoren, angesprungen. Ein Ende der
Turbulenzen scheint nicht in Sicht. Doch wer die psychologischen
Aspekte analysiert, kann den Einstieg schon heute planen.

«Im Moment herrscht Panik unter Anlegern», sagt Thorsten
Hens, Professor am Institut für Banking und Finance der
Universität Zürich und Experte für Behavioral Finance. Als
solcher beschäftigt er sich mit der Psychologie der Investoren und
wie sie Anlageentscheidungen beeinflusst.
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Turbulente Börsen sorgen für Verunsicherung unter Anlegern. Emotionen sind derzeit die treibende Kraft
hinter dem Auf und Ab der Kurse. Noch scheint es für einen Zukauf zu früh, aber das könnte sich bald
ändern. (Bild: Timothy A. Clary/Keystone)
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 Accueil ›  Economie ›  De la peste au coronavirus

La Þn de la pandŽmie peut dŽboucher sur un progrès si lÕon
considère la santŽ comme un bien public et si lÕon sort de la
logique Þnancière et de la globalisation dŽbridŽe, Žcrit le
professeur Marc Chesney, directeur du Centre de compŽtence en
Þnance durable de lÕUniversitŽ de Zurich

De la peste au coronavirus
OPINION

Un rat, dans Bourbon Street déserte, La Nouvelle Orléans. Mars 2020. — © Keystone-sda.ch

Professeur Marc Chesney, directeur du Centre de compŽtence en Þnance

durable de l'Université de Zurich

L’œuvre d’Albert Camus, La Peste, s’interprète souvent
comme métaphore de la peste brune, c’est-à-dire du nazisme
qui, en se propageant, laisse dans son sillage morts et
malheurs.

Ce roman est aussi prophétique, dans le sens
où il anticipe et décrit l’apparition et la
diffusion d’une épidémie. La ville d’Oran était
coupée du reste du monde pour contenir la
propagation de la peste. Aujourd’hui, à l’heure
de la globalisation, ce sont les individus qui

sont confinés et les pays qui ferment leurs frontières. Le
monde s’isole… de lui-même. Ce qui était inimaginable
encore récemment est devenu réalité. L’économie est à l’arrêt.
Notre espace vital s’est considérablement réduit. La marche
du temps est enrayée. Nous voici amenés à dénombrer les
morts, en une macabre comptabilité journalière.

Un personnel soignant sans équipement
sufÞsant

Les personnages clés et les rôles qu’ils interprètent dans le
roman refont surface. Après des dizaines d’années
d’assoupissement, les voici, presque oubliés, à peine
empoussiérés, qui apparaissent à nouveau. Ils émergent de
cette œuvre en se réincarnant, chacun à sa manière: le
docteur Rieux, tout d’abord, en un personnel médical engagé
et courageux, en première ligne dans ce combat de tous les
instants.

Notre chronique livres: Camus, le virus et nous

Les représentants de l’administration, française en
l’occurrence, sont aussi présents. Ils naviguent à vue et
envoient au front le personnel soignant, sans l’équiper
comme il le faudrait en termes de masques et de respirateurs
en particulier.
Enfin, les profiteurs, ceux qui dans La Peste, s’enrichissent
grâce au marché noir, existent actuellement, mais sous
d’autres formes. Au-delà des escrocs qui vendent des
masques à des prix exorbitants, des fonds spéculatifs parient,
en toute légalité, sur l’insolvabilité d’entreprises, voire de
pays, et engrangent ainsi de copieux bénéfices.

La santé est un bien public

Selon un des protagonistes du roman: «Si… la peste vous
regarde, c’est que le moment de réfléchir est venu.» Voici
précisément quelques leçons à tirer du coronavirus.

Tout d’abord, la propagation accélérée des pandémies va de
pair avec la globalisation de l’économie et les accords de
libre-échange. Il s’agit d’analyser de manière critique ce
modèle économique présenté comme allant de soi et en
réalité imposé. La mondialisation «heureuse» mise en œuvre
dans les années 1990 était supposée apporter stabilité et
prospérité au plus grand nombre. La crise actuelle met en
lumière sa grande fragilité et le leurre que nombre de ses
promesses représentent.

Deuxièmement, la santé est un bien public. Un hôpital n’est
pas un centre de profit. Il n’est donc ni un hôtel ni une
entreprise qu’il faudrait faire fonctionner à flux tendus. La
dimension financière doit intervenir comme contrainte, et
non comme objectif de maximisation.

Une autre chronique: Ces épidémies littéraires qui disent
l’esprit français

La logique Þnancière mine la dŽmocratie

Troisièmement, la logique financière dominante nuit à
l’économie et mine la démocratie. Au lieu de dettes, de paris
et de cynisme, ce sont l’épargne, les investissements et la
confiance que l’économie requiert. A l’heure où le corps
médical fait front avec un courage exemplaire, comment
tolérer que des fonds spéculatifs misent sur la détresse
actuelle pour générer d’indécents profits et accentuer la crise?
Au-delà de l’interdiction pure et simple de ces paris, la mise
en place d’une microtaxe sur l’ensemble des transactions
électroniques permettrait de financer, sans accroître
l’endettement, tous ceux qui n’ont plus les moyens d’y arriver,
en particulier les travailleurs indépendants.

Le lien entre la pandŽmie et le rŽchauffement
climatique

Quatrièmement, lorsque la nature n’est pas respectée, elle
émet des signaux qu’il s’agit de lire et d’interpréter. Le
réchauffement global en est un. Il est lié aux émissions de
CO2 d’une économie qui dysfonctionne. Dans quelle mesure
l’augmentation de la fréquence des pandémies est-elle un
signal du danger que représentent la perte de biodiversité et
la déforestation? Il serait judicieux de traiter sérieusement
cette question en s’adressant aux scientifiques qui y
réfléchissent.

Finalement, la résolution de cette crise ne repose pas sur une
concurrence exacerbée entre individus dans une guerre de
chacun contre tous, souvent mise en exergue en économie.
Non, c’est bien d’empathie dont il s’agit, de solidarité
familiale, de quartier, pour les plus fragiles, d’abnégation du
personnel médical et de solidarité avec lui.

Pour conclure, la fin de la pandémie peut déboucher soit sur
un progrès, soit sur une régression. De grandes banques font
entendre leurs voix pour que les modestes réglementations
péniblement mises en place après la crise de 2008 soient
détricotées. En ce qui concerne les entreprises
particulièrement polluantes, les normes mises en œuvre au
fil des ans risquent d’être affaiblies. Dans un cas comme dans
l’autre, le prétexte est qu’en éliminant les contraintes,
l’économie redémarrerait plus rapidement. C’est aux citoyens
d’être actifs et vigilants pour éviter une telle «sortie de crise»
qui nous mènerait immanquablement vers d’autres
catastrophes. Pour citer à nouveau Albert Camus: «Le bacille
de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais.»

Notre dossier: Ce virus qui foudroie le monde
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Börse Die Anleger zittern. Nach zwei tiefroten Tagen brachen die
Kurse gestern in den frühen Handelsstunden an den
europäischen Börsen nochmals ein. Dann keimte Hoffnung, es
ging wieder leicht aufwärts. Zum Schluss resultierte beim
Schweizer Leitindex SMI ein Plus von 0,3 Prozent, beim
deutschen DAX ein Minus von 0,1 Prozent.

Inzwischen macht die Korrektur rund 7 Prozent aus. «In den
letzten Tagen haben vor allem Spekulanten und Kleinanleger
verkauft, die normalerweise ein höheres Risiko eingehen», sagt
ein Kenner der Finanzmärkte, der frühere UBS-Chef und CS-
Chef Oswald Grübel. Bis zu den beunruhigenden Nachrichten
zum Corona-Virus vom Wochenende steckten die Anleger alles
Negative unbeeindruckt weg, nun herrscht Katerstimmung.

P R O M O T E D  C O N T E N T

Heizung ersetzen – das lohnt sich auch finanziell
Mehr Erfahren

Nicht nur die Aktienkurse haben auf das Corona-Virus reagiert,
sondern auch Airlines, welche wegen der Krankheit Flüge streichen
mussten. (Symbolbild)
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«Das Sentiment ist gekippt – lange war die Stimmung zu gut, und
nun ist sie zu schlecht», konstatiert Thorsten Hens, Professor für
Finanzmarktökonomie an der Universität Zürich, der sich auf
Anlegerpsychologie spezialisiert hat. Grübel ist der Meinung, die
Aktienmärkte hätten im Zuge der Virus-Ausbreitung die
überkaufte Situation zügig korrigiert und seien – in Anbetracht
der tiefen Zinsen – wieder auf einer weniger spekulativen Basis.

Durchschnittsanleger sollen zuwarten

Lässt es sich bei diesem Niveau vertreten, Aktien zu kaufen?
Oder handelt es sich aktuell um eine technische Erholung mit
nur vorübergehend leicht steigenden Kursen, wie sie nach
mehreren Tagen mit Verlusten vorkommt? Der Moment zu
kaufen sei gekommen, wenn alle kurzfristigen Anleger verkauft
hätten, so Grübel: «Das Datum dafür zu bestimmen ist nicht
möglich, aber wir sind nicht sehr weit davon weg.»
Durchschnittsanlegern empfiehlt er zuzuwarten, wenn sie sicher
sein wollen, dass das Corona-Virus nicht noch grösseren
Schaden anrichtet. Für ihn ist klar: «Solange die Zinsen nicht
steigen, gibt es Käufer für Aktien.»

Auch Anlagestratege Alex Hinder, Chef von Hinder Asset
Management, nennt die Zinssenkung durch die US-Notenbank,
die wieder expansivere Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank und die Negativzinsen als Treiber hinter den
Kursen. «Ich glaube aber nicht, dass wir bald eine Fortsetzung
der Hausse sehen.» Das Corona-Virus sei wohl nicht
ausgestanden.

Er erwartet einen Dämpfer für das Wachstum und sinkende
Unternehmensgewinne. Das Virus habe als Katalysator eine
überfällige Korrektur ausgelöst. «In den USA zum Beispiel
sanken die Gewinne der 500 grössten börsenkotierten
Unternehmen letztes Jahr um 3 Prozent, dennoch stiegen die
Börsenkurse stark an.» Der Dow Jones legte um 22 Prozent zu,
die Technologiebörse Nasdaq um 35 Prozent, der SMI in Zürich
um 26 Prozent.

Was tun? Wenn ein Privatanleger jetzt verkaufe, habe er «das
Spiel nicht begriffen», sagt Professor Hens: «Solche Phasen muss
man durchstehen, um Rendite zu machen.» Jetzt abstossen, um
den Schaden zu begrenzen und später wieder einsteigen, das sei
keine gute Option. Solches Timing gelinge kaum je: «Ist man
noch nicht voll auf Strategie investiert, muss man jede Korrektur
nutzen, um nachzukaufen. Fährt man schon auf Strategiekurs,
sollte man kein Market-Timing versuchen.»

Das grösste Risiko drohe der Schweizer Wirtschaft von einer
Stimmungsverschlechterung in der europäischen Industrie, hält
Alessandro Bee, Ökonom bei der Grossbank UBS, fest. Müssten
zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus Teile der
Wirtschaft eingeschränkt werden, hält er eine Rezession in der
Schweiz für möglich.

Ein Abschwung brächte den Schweizer Franken unter weiteren
Aufwertungsdruck. Das werde die Schweizerische Nationalbank
nicht tatenlos hinnehmen, sondern sich mit
Deviseninterventionen wehren: «Notfalls ist sie auch bereit, die
Zinsen zu senken.»

Verwandte Themen:

Corona-Virus Oswald Grübel ABONNIEREN

1 KOMMENTAR

Die Kurse sind in den letzten Tagen stark gesunken. Die
tiefen Zinsen schützen vor einem Totalabsturz.
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Anleger werden durch die aktuelle Börsenverfassung auf die
Probe gestellt. Weltweit taumeln die Aktienmärkte wegen des
Coronavirus. Im Gegenzug ist die Volatilität, ein Spiegel für die
Unsicherheit unter Investoren, angesprungen. Ein Ende der
Turbulenzen scheint nicht in Sicht. Doch wer die psychologischen
Aspekte analysiert, kann den Einstieg schon heute planen.

«Im Moment herrscht Panik unter Anlegern», sagt Thorsten
Hens, Professor am Institut für Banking und Finance der
Universität Zürich und Experte für Behavioral Finance. Als
solcher beschäftigt er sich mit der Psychologie der Investoren und
wie sie Anlageentscheidungen beeinflusst.
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JEFFREY HOCHEGGER
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Turbulente Börsen sorgen für Verunsicherung unter Anlegern. Emotionen sind derzeit die treibende Kraft
hinter dem Auf und Ab der Kurse. Noch scheint es für einen Zukauf zu früh, aber das könnte sich bald
ändern. (Bild: Timothy A. Clary/Keystone)
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Von der Pest zum Coronavirus
Marc Chesney / 25. Mai 2020 - Das Ende der Pandemie kann
zu Fortschritten führen, falls wir uns von der Finanzlogik und
der zügellosen Globalisierung entfernen.

Red. Marc Chesney ist Professor der Finanzwissenschaften an
der Universität Zürich. Er ist Autor des Buches «Die permanente
Krise – Der Aufstieg der Finanzoligarchie und das Versagen der
Demokratie».

Der Roman von Albert Camus «Die Pest» wird oft als Metapher
für die Braune Pest der Nazis interpretiert, deren Ausbreitung
Tod und Unglück hinterliess. Das Buch ist auch insofern

prophetisch, als es das Auftreten und die Ausbreitung einer Epidemie vorwegnimmt und
beschreibt.

Im Roman wurde die Stadt Oran vom Rest der Welt abgeschnitten, um die Ausbreitung
der Pest einzudämmen. Heute, im Zeitalter der Globalisierung, sind es Einzelpersonen,
die isoliert waren, und Länder, die ihre Grenzen schlossen. Was bis vor kurzem noch
unvorstellbar war, ist Wirklichkeit geworden. Die Wirtschaft ist fast zum Stillstand
gekommen. Unser Lebensraum ist erheblich geschrumpft. Wir wurden dazu gebracht, die
Toten zu zählen, in einer makabren täglichen Abrechnung.

Hauptrollen damals und heute

Die Schlüssel`guren mit ihren Rollen, die sie im Roman spielen, tauchen heute wieder
auf. Nach Jahrzehnten des Vergessens sind sie wieder hier, alle auf ihre Weise.
Zuallererst die Haupt`gur Dr. Bernard Rieux als engagierter und mutiger medizinischer
Mitarbeiter, an der Frontlinie des ständigen Kampfes.

Heute sind es ebenfalls Vertreter der Verwaltung, in diesem Fall der französischen, die
nach Sicht navigieren und das Peegepersonal an die Front schicken, ohne es,
insbesondere in Bezug auf Masken und Beatmungsgeräte, entsprechend auszurüsten.
Auch die Pro`teure, diejenigen, die in «Die Pest» dank des Schwarzmarktes reich wurden,
existieren heute, jedoch in anderen Formen. Neben Gaunern, welche Masken zu
exorbitanten Preisen verkaufen, wetten Hedgefonds vollkommen legal auf die Insolvenz
von Unternehmen oder gar von Ländern und erwirtschaften so hohe Gewinne.

Die Gesundheit ist ein öffentliches Gut

Ein Protagonist sagt im Roman: «Wenn die Pest euch beobachtet, ist es Zeit zum
Nachdenken.» Im Folgenden einige der Lehren, die aus der Covid-19-Pandemie zu ziehen
sind.

Erstens geht die beschleunigte Ausbreitung von Pandemien Hand in Hand mit der
Globalisierung der Wirtschaft und mit Freihandelsabkommen. Wir müssen dieses
Wirtschaftsmodell, das als selbstverständlich dargestellt, jedoch in Wirklichkeit uns
aufgezwungen wird, kritisch analysieren. Die «glückliche» Globalisierung, die in den
1990er Jahren durchgesetzt wurde, sollte der grösstmöglichen Zahl von Menschen
Stabilität und Wohlstand bringen. Doch die gegenwärtige Krise verdeutlicht, wie
zerbrechlich die Globalisierung ist und wie hohl ihre Versprechen sind.

Zweitens: Gesundheit ist ein öffentliches Gut. Ein Krankenhaus ist kein Pro`tcenter. Es
handelt sich weder um ein Hotel noch um einen Betrieb, der auf einer Just-in-Time-Basis
betrieben werden sollte. Globalbudgets setzen einen `nanziellen Rahmen, innerhalb dem
das Ziel nicht sein darf, maximale Gewinne zu erwirtschaften.

Die Finanzlogik untergräbt die Demokratie

Drittens: Die vorherrschende Finanzlogik schadet der Wirtschaft und untergräbt die
Demokratie. Was die Wirtschaft braucht, sind nicht Schulden, Glücksspiele und
Zynismus, sondern Ersparnisse, Investitionen und Vertrauen. Wie können wir in einer
Zeit, in der die Ärzteschaft und das Peegepersonal sich der Herausforderung mit
beispielhaftem Mut stellt, tolerieren, dass Hedgefonds die gegenwärtige Notlage nutzen,
um unanständige Gewinne zu erzielen und die Krise zu verschärfen? Neben einem
Verbot solcher Wetten würde die Einführung einer Mikrosteuer auf allen elektronischen
Transaktionen es ermöglichen, alle `nanziell wegen Corona Geschädigten zu `nanzieren,
insbesondere auch die Selbständigen und KMUs, ohne zusätzliche öffentliche Schulden
aufzutürmen.

Pandemie und Verluste der biologischen Vielfalt hängen zusammen

Viertens: Wenn die Natur nicht respektiert wird, sendet sie Signale aus, die gelesen und
interpretiert werden müssen. Die globale Erwärmung ist eine davon. Sie steht im
Zusammenhang mit den CO2-Emissionen einer dysfunktionalen Wirtschaft. Häu`ger
auftretende Pandemien warnen davor, wie gefährlich der Verlust der biologischen Vielfalt
und das Abholzen der Urwälder sein können. Es wäre vernünftig, diese Frage ernst zu
nehmen, indem man mit den Wissenschaftlern, die darüber nachdenken und forschen,
zusammenarbeitet.

Und schliesslich basiert die Lösung dieser Krise nicht auf einem verschärften
Wettbewerb zwischen einzelnen Personen in einem Krieg alle gegen alle, wie es in der
Ökonomie oft hervorgehoben wird. Nein, gefragt sind Empathie und Solidarität in der
Familie und der Nachbarschaft, Solidarität mit den Schwächsten sowie mit dem
medizinischen Personal, das sich aufopfert.

Fazit: Das Ende der Pandemie kann entweder zu Fortschritten oder zu Rückschritten
führen. Grossbanken verschaffen sich Gehör, damit die bescheidenen Regulierungen, die
nach der Krise von 2008 mühsam eingeführt wurden, wieder rückgängig gemacht
werden. Besonders umweltbelastende Unternehmen lobbyieren ihrerseits, damit die im
Laufe der Jahre eingeführten Standards geschwächt werden. In beiden Fällen dient
ihnen als Vorwand, dass sich die Wirtschaft durch die Beseitigung von Regulierungen
schneller erholen würde. Es liegt an den Bürgerinnen und Bürgern, aktiv und wachsam zu
sein, um einen solchen «Krisenausgang» zu vermeiden. Er würde unweigerlich zu
weiteren Katastrophen führen. Um noch einmal Albert Camus zu zitieren: «Der
Pestbazillus stirbt oder verschwindet nie».

________________

Dieser Beitrag erschien zuerst auf französisch in «Le Temps» vom 20. April 2020.
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2 Meinungen

Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Weltentwicklung von Erkenntnissen aus der Froschperspektive
(Betriebs- Finanzwirtschaft) getrieben wird und die globalen Zusammenhänge im Markt ignoriert werden.

In den 70er Jahren erlebte ich den Kontrast zw. einer stinkenden Fabrik und dem WHO-Headquarter in
Delhi über der Strasse als Indikator einer fehlgeleiteten Entwicklungspoitik. «Where it stinks, there is
progress» schin das damalige Leitmotiv, nicht zuletzt der grossen internationalen
«Entwicklungsagenturen». Der Währungsfond und die Weltbank haben ihre optik nur unwesentlich
verändert. Die unter Clinten eingeleitete Finanzliberalisierung in den USA und die darauf folgende
Internationalisierung der «Finanzpest» haben mit einer exzessiven Globbalisierung und einer von
Betriebswirtschaftern forcierten «Just in time» Politik, dazu beigetragen, die labile Wirtschaftsstruktur zu
schaffen. 

Herr Chesney hat das Verdienst solche Exzesse aufzuzeigen, aber auch mögliche Lösungsansätze zu
skizzieren.

Der Markt könnte - gemäss Theorie - zwar diese erlebten Fehlentwicklungen auch korrigieren. Aber in
welchem Zeithorizont und zu welchen Kosten ? Es wäre an der Zeit sich in unseren Universitäten wieder
auf Grundwerte zu konzentrieren und die ephemären «Greed und Grab» Vorgaben der letzten Jahrzente
zu relativieren.

Milton Friedmann hatte kaum je Recht, warum sollte man seine Vorgaben befolgen. Ich bevorzuge
Maurice Allais. Dank auch an Herrn Chesney und Infosperber.

Josef Hunkeler, am 25. Mai 2020 um 11:34 Uhr

Sagt der Finanzwissenschaftler Marc Chesney von der UNI Zürich. Alles logisch und doch
selbstverständlich. Aber im gleichen Infosperber hofft Daniel Ellsberg, dass der Wahnsinn der atomaren
Rüstung gestoppt werden kann, bevor es kracht. Beide Risiken, Atomrüstung und das Virus müssen von
der gleichen Menschheit unter Kontrolle gebracht werden. 
Das Virus hat einen kleinen Vorsprung von 150 Millionen Jahren vor der Menschheit. Bleibt der Mensch
arrogant und dumm genug, dann löst das Virus das Problem einfacher und günstiger als der Mensch mit
dem Atomkrieg. Vernünftige Menschen, erhebt euch, ihr seid die Mehrheit!

Walter Schenk, am 25. Mai 2020 um 12:21 Uhr
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 Accueil ›  Economie ›  De la peste au coronavirus

La Þn de la pandŽmie peut dŽboucher sur un progrès si lÕon
considère la santŽ comme un bien public et si lÕon sort de la
logique Þnancière et de la globalisation dŽbridŽe, Žcrit le
professeur Marc Chesney, directeur du Centre de compŽtence en
Þnance durable de lÕUniversitŽ de Zurich

De la peste au coronavirus
OPINION

Un rat, dans Bourbon Street déserte, La Nouvelle Orléans. Mars 2020. — © Keystone-sda.ch

Professeur Marc Chesney, directeur du Centre de compŽtence en Þnance

durable de l'Université de Zurich

L’œuvre d’Albert Camus, La Peste, s’interprète souvent
comme métaphore de la peste brune, c’est-à-dire du nazisme
qui, en se propageant, laisse dans son sillage morts et
malheurs.

Ce roman est aussi prophétique, dans le sens
où il anticipe et décrit l’apparition et la
diffusion d’une épidémie. La ville d’Oran était
coupée du reste du monde pour contenir la
propagation de la peste. Aujourd’hui, à l’heure
de la globalisation, ce sont les individus qui

sont confinés et les pays qui ferment leurs frontières. Le
monde s’isole… de lui-même. Ce qui était inimaginable
encore récemment est devenu réalité. L’économie est à l’arrêt.
Notre espace vital s’est considérablement réduit. La marche
du temps est enrayée. Nous voici amenés à dénombrer les
morts, en une macabre comptabilité journalière.

Un personnel soignant sans équipement
sufÞsant

Les personnages clés et les rôles qu’ils interprètent dans le
roman refont surface. Après des dizaines d’années
d’assoupissement, les voici, presque oubliés, à peine
empoussiérés, qui apparaissent à nouveau. Ils émergent de
cette œuvre en se réincarnant, chacun à sa manière: le
docteur Rieux, tout d’abord, en un personnel médical engagé
et courageux, en première ligne dans ce combat de tous les
instants.

Notre chronique livres: Camus, le virus et nous

Les représentants de l’administration, française en
l’occurrence, sont aussi présents. Ils naviguent à vue et
envoient au front le personnel soignant, sans l’équiper
comme il le faudrait en termes de masques et de respirateurs
en particulier.
Enfin, les profiteurs, ceux qui dans La Peste, s’enrichissent
grâce au marché noir, existent actuellement, mais sous
d’autres formes. Au-delà des escrocs qui vendent des
masques à des prix exorbitants, des fonds spéculatifs parient,
en toute légalité, sur l’insolvabilité d’entreprises, voire de
pays, et engrangent ainsi de copieux bénéfices.

La santé est un bien public

Selon un des protagonistes du roman: «Si… la peste vous
regarde, c’est que le moment de réfléchir est venu.» Voici
précisément quelques leçons à tirer du coronavirus.

Tout d’abord, la propagation accélérée des pandémies va de
pair avec la globalisation de l’économie et les accords de
libre-échange. Il s’agit d’analyser de manière critique ce
modèle économique présenté comme allant de soi et en
réalité imposé. La mondialisation «heureuse» mise en œuvre
dans les années 1990 était supposée apporter stabilité et
prospérité au plus grand nombre. La crise actuelle met en
lumière sa grande fragilité et le leurre que nombre de ses
promesses représentent.

Deuxièmement, la santé est un bien public. Un hôpital n’est
pas un centre de profit. Il n’est donc ni un hôtel ni une
entreprise qu’il faudrait faire fonctionner à flux tendus. La
dimension financière doit intervenir comme contrainte, et
non comme objectif de maximisation.

Une autre chronique: Ces épidémies littéraires qui disent
l’esprit français

La logique Þnancière mine la dŽmocratie

Troisièmement, la logique financière dominante nuit à
l’économie et mine la démocratie. Au lieu de dettes, de paris
et de cynisme, ce sont l’épargne, les investissements et la
confiance que l’économie requiert. A l’heure où le corps
médical fait front avec un courage exemplaire, comment
tolérer que des fonds spéculatifs misent sur la détresse
actuelle pour générer d’indécents profits et accentuer la crise?
Au-delà de l’interdiction pure et simple de ces paris, la mise
en place d’une microtaxe sur l’ensemble des transactions
électroniques permettrait de financer, sans accroître
l’endettement, tous ceux qui n’ont plus les moyens d’y arriver,
en particulier les travailleurs indépendants.

Le lien entre la pandŽmie et le rŽchauffement
climatique

Quatrièmement, lorsque la nature n’est pas respectée, elle
émet des signaux qu’il s’agit de lire et d’interpréter. Le
réchauffement global en est un. Il est lié aux émissions de
CO2 d’une économie qui dysfonctionne. Dans quelle mesure
l’augmentation de la fréquence des pandémies est-elle un
signal du danger que représentent la perte de biodiversité et
la déforestation? Il serait judicieux de traiter sérieusement
cette question en s’adressant aux scientifiques qui y
réfléchissent.

Finalement, la résolution de cette crise ne repose pas sur une
concurrence exacerbée entre individus dans une guerre de
chacun contre tous, souvent mise en exergue en économie.
Non, c’est bien d’empathie dont il s’agit, de solidarité
familiale, de quartier, pour les plus fragiles, d’abnégation du
personnel médical et de solidarité avec lui.

Pour conclure, la fin de la pandémie peut déboucher soit sur
un progrès, soit sur une régression. De grandes banques font
entendre leurs voix pour que les modestes réglementations
péniblement mises en place après la crise de 2008 soient
détricotées. En ce qui concerne les entreprises
particulièrement polluantes, les normes mises en œuvre au
fil des ans risquent d’être affaiblies. Dans un cas comme dans
l’autre, le prétexte est qu’en éliminant les contraintes,
l’économie redémarrerait plus rapidement. C’est aux citoyens
d’être actifs et vigilants pour éviter une telle «sortie de crise»
qui nous mènerait immanquablement vers d’autres
catastrophes. Pour citer à nouveau Albert Camus: «Le bacille
de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais.»

Notre dossier: Ce virus qui foudroie le monde

Publié lundi 20 avril 2020 à 16:41
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von Alexander F. Wagner

Gesundheit ist für eine prosperierende Wirtschaft von 
wesentlicher Bedeutung und eine Wirtschaft in guter 
Verfassung ist notwendig, um die Gesundheit und das 
Wohlbefinden zu erhalten. Die COVID-19-Pandemie 
macht dies überdeutlich. 

Die Analyse der wirtschaftlichen Folgen von CO-
VID-19 ist aufgrund vieler Unsicherheiten und der verzö-
gerten Verfügbarkeit von Daten kompliziert. Gerade in 
dieser komplexen Situation können die Bewegungen von 
Aktienkursen aussagekräftig sein. Der Aktienmarkt dient 

sozusagen als stark incentivierte und laufend aktuali-
sierte Umfrage über die Erwartungen der Marktteilneh-
menden, was die Auswirkungen auf Wirtschaft und Ge-
sellschaft angeht. 

Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie führte zu äu-
sserst negativen und volatilen Reaktionen der Aktien-
märkte weltweit. Doch hinter dem scheinbaren Chaos 
kamen klare Muster zum Vorschein, wie eine aktuelle 
Studie von Stefano Ramelli (Doktorand am Institut für 
Banking und Finance) und Professor Alexander Wagner 
zeigt. Bereits in der ersten Januarhälfte (Phase der «Inku-
bation») begannen besonders aufmerksame Investoren, 

16

COVID-19 Forschung
Was uns die Aktienkursreaktionen auf COVID-19 
verraten

Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

 
 Gesundheit und Wirtschaft sind eng miteinander verbunden. Der Ausbruch der CO-

VID-19 Pandemie führte zu äusserst negativen und volatilen Reaktionen der Aktien-
märkte weltweit. Eine aktuelle Studie von Stefano Ramelli und Professor Alexander 
Wagner zeigt, dass sich hinter dem scheinbaren Chaos klare Muster zeigen.
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US-Aktien, Cash und China-Orientierung

Hohe Cash-Bestände Stark China-orientiert

Bondkäufe des Fed

INKUBATION AUSBRUCH FIEBER

Diese Abbildung illustriert, dass sich ab der «Fever»-Phase (rote vertikale Linie rechts) Investoren (und Analysten) zunehmend besorgt zeigen über Unterneh-
mensverschuldung und Liquidität – auch von Unternehmen, die keinen direkten internationalen Bezug haben. 
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Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

mögliche Konsequenzen für international orientierte Un-
ternehmen einzupreisen. Als am 20. Januar bestätigt 
wurde, dass SARS-CoV-2 von Mensch zu Mensch über-
tragen werden kann, begann die «Ausbruch»-Phase, in 
der Unternehmen mit starkem China-Bezug und auch 
allgemein international ausgerichtete Aktien eine starke 
Underperformance aufweisen (siehe orange-rote Kurve 
in der Abbildung, für Details dazu siehe das Paper), wäh-
rend der Gesamtmarkt noch relativ stabil blieb. 

Ab der letzten Februarwoche begann die «Fever»-Phase. 
Investoren (und Analysten) zeigten sich zunehmend be-
sorgt über Unternehmensverschuldung und Liquidität – 
auch von Unternehmen, die keinen direkten internationalen 
Bezug haben. Unternehmen mit grossen Cash-Beständen 
zeigten eine ausssergewöhnlich starke Performance (siehe 
die zweite grüne Kurve in der Abbildung). Auf den ersten 
Blick scheint das nicht zu überraschen. Solche Unternehmen 
können eher überleben bzw. ihr Humankapital und physi-
sches Kapital erhalten; sie sind auch eher in der Lage, im ir-
gendwann kommenden Aufschwung wieder zu investie-
ren. Doch wenn der Kapitalmarkt gut funktioniert, wären 
kurzfristige Liquiditätsengpässe für Unternehmen an sich 
kein Problem – ein Unternehmen kann den Kapitalbedarf 
z.B. durch neue Obligationen, Kredite oder auch Aktienka-
pitalerhöhungen decken. Die Tatsache, dass Cash in der 
Krise so wichtig war, deutet also darauf hin, dass grössere 
Friktionen in der externen Finanzierung von Unternehmen 
befürchtet werden.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, wie sich die Ge-
sundheits- Krise in eine Wirtschaftskrise verwandelte, die 
durch bereits bestehende Schwächen der Finanzmärkte 
verstärkt wird. Die Aktienkursreaktionen legen nahe, 
dass die umfassenden Massnahmen, die von vielen Staa-
ten ergriffen wurden, tatsächlich insgesamt sinnvoll wa-
ren, um weitere negative Ergebnisse und Ausbreitungen 
des COVID-19-Schocks zu vermeiden. Allerdings sieht 
man in der Abbildung auch, dass die Intervention des 
US-Fed – der angekündigte Kauf von Unternehmensan-
leihen am Primär- wie auch am Sekundärmarkt – nur 
temporär für Entspannung gesorgt zu haben scheint. 

Hohe Cash-Bestände als Sicherheitspolster
Wie geht es nun weiter? Zwar kam es im April und Mai 
zu teilweise starken Kursanstiegen. Dies mag im Hin-
blick auf die düstere Situation in der Realwirtschaft ver-
wundern. Ein möglicher Erklärungsansatz liegt darin, 
dass Aktienkurse nicht nur von Gewinnerwartungen 
abhängen, sondern auch von der wahrgenommenen 

Unsicherheit. Zwar sind die Gewinnerwartungen mitt-
lerweile stark negativ, aber die Unsicherheit ist ebenfalls 
gesunken. Es kann sich aber auch um ein Zwischen-
Rally handeln, das bald sein Ende findet. Vorsicht ist 
jedenfalls das Gebot der Stunde, da bei Anrollen einer 
etwaigen zweiten COVID-Welle sich wiederum Unsi-
cherheit ausbreiten kann, was dann schnell wieder zu 
Kurseinbrüchen führen würde. Die Forschungsergeb-
nisse zeigen, dass in Krisenzeiten robust finanzierte Un-
ternehmen mit einem ausreichenden Cash-Polster von 
den Investoren bevorzugt werden. Genau jene Unter-
nehmen wurden von manchen in den letzten Jahren 
eher kritisiert, weil sie in Zeiten niedriger Zinsen hohe 
Cash-Bestände hielten. 

Insgesamt sagen die Marktreaktionen starke und an-
haltende Veränderungen in der Wirtschaftslandschaft 
voraus. Solche Veränderungen bringen potenziell mas-
sive soziale und politische Umwälzungen mit sich. Hof-
fentlich können wir die damit verbundenen Gefahren 
vermeiden und von den Chancen profitieren.

Ringvorlesung zum Thema COVID-19 mit Prof. Wagner: 
https://www.bf.uzh.ch/covid19-wagner

Feverish Stock Price Reactions to COVID-19, 2020, SFI 
Working Paper, by Stefano Ramelli and Alexander F. 
Wagner. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3550274

Prof. Dr. Alexander F. Wagner
Alexander Wagner ist Professor für Finance und 
Swiss Finance Institute Senior Chair. Seine For-
schung und Lehre behan-
deln Corporate Finance, 
Corporate Governance 
und Behavioral Finance. 
Praktische Erfahrung 
sammelte er als Chair-
man eines Proxy Ad-
visors und als Indepen-
dent Counsel für PwC. 
Weitere Information: 
www.alex-wagner.com
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http://www.alex-wagner.com
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von Mathias Rinka

Für Andreas Loepfe, Managing Director von CUREM, 
war die Resonanz auf die «Corona-Runde», einer der 
ersten Diskussionsrunden zu den möglichen Folgen der 
vom Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelösten Pandemie, 
am Ende überwältigend. «Das war wohl die grösste Ver-
anstaltung, die wir je hatten. Vielen Dank an alle Panel-
Teilnehmer.» Der Beginn des «Lockdown» des gewohn-
ten Lebens, wie wir es bis anhin kannten, war zu diesem 
Zeitpunkt gerade einmal zehn Tage her. Doch die Unsi-
cherheit im Markt war gross und die Informationen, wie 
die Schweizer Immobilienwirtschaft wohl reagieren 
werde, flossen noch recht spärlich.

Der «perfekte Sturm»
Es brauchte also ein hochkarätiges Panel, das in Zeiten 
des «perfekten Sturms» etwas Ruhe und Ordnung in die 
hiesige Immobilienwelt bringt. Der «sichere Hafen» 
Schweiz funktioniere immer noch, doch die enge Ver-
flechtung des kleinen Landes im grossen globalen Kon-
text bereite ihm Sorge, räumte CUREM-Chef Andreas 
Loepfe ein. Eine Ansicht, die Dr. Adriel Jost, Head of 
Economics bei Wellershoff & Partners, teilte und mit sei-
ner Einschätzung der weiteren Aussichten für die Welt-
konjunktur, eindrücklich begründete: Diese werde ei-
nen «einmaligen Einbruch» erleben, den es so in den 
vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben habe. Zu be-
fürchten sei, angesichts der ersten Zahlen aus den USA, 
gerade auch hinsichtlich Verschuldungsquote und Ar-
beitslosenzahlen, dass es jenseits des Atlantiks gar zu 
«griechischen Verhältnissen» kommen könnte, so Jost.

Für Prof. Dr. Thorsten Hens, Professor für Finanz-
marktökonomie an der Universität Zürich, ist in der Folge 
eine weltweite Rezession nicht mehr abzuwenden. Das 
Problem besteht aus seiner Sicht darin: Derzeit seien erst 
Pandemie und Randerscheinungen in den Börsenkursen 
eingepreist; die gravierenden wirtschaftlichen Folgen je-
doch noch nicht. Hens erwartet an den Finanzmärkten 
zunächst eine Zwischenrallye – doch danach werde es 

«einen Double-dip geben.» Hens geht davon aus, dass es 
zu einer W-Kurve an den Börsen kommt. Zwar werde 
derzeit von vielen Staaten durch Hilfsprogramme erst 
einmal Liquidität geschaffen, so Hens: «Doch das eigent-
liche Problem wird damit nicht gelöst.»

Transaktionen unberührt
Jan Eckert, CEO der Schweizer Sektion des internationa-
len Immobilienberatungs- und Maklerunternehmens 
JLL Jones Lang LaSalle, berichtete davon, dass die ers-
ten JLL-Kollegen in den Büros in Asien wieder aus dem 
Home Office an ihren Platz zurückgekehrt seien. Positiv 
verzeichnete er auch, dass bei den anstehenden Deals 
auf dem Transaktionsmarkt bis anhin keine Reissleine 
gezogen worden sei. Auch grosse angepeilte Anmietun-
gen mit über 5.000 Quadratmeter Bürofläche beispiels-
weise würden nicht sistiert, sondern liefen weiter, so 
Eckert. Bei den kleineren Flächen hingegen gebe es ei-
nen «full stop»: Hier werde erst einmal abgewartet, bis 
die wirtschaftlichen Folgen abschätzbar seien. Zudem 
verwies Eckert darauf, dass in Grossbritannien erste of-
fene Immobilienfonds zugemacht hätten – aus Furcht 
vor zu hohen Liquiditätsabflüssen. Ähnliches sei aber in 
der Schweiz zur Zeit nicht der Fall.

Rolf Frey, Leiter Indirekte Immobilien bei der Maerki 
Baumann und Co. AG, zeichnete ein paar weitere Facet-
ten des momentanen Fondsmarktumfelds in der Schweiz: 
Auf der einen Seite seien etwa anvisierte Zukäufe bei 
zwei Immobilienfonds kürzlich zurückgezogen worden. 
Andererseits kenne er aber auch eine Fondsleitung, die 
gerade jetzt die Opportunität genutzt und in einer Gross-
stadt in 1a-Lage ein Objekt mit Gastronomie-Anteil er-
worben habe. So teilen sich die Reaktionen auf zwei 
Gruppen auf: Rückzug und Innehalten einerseits und das 
Nutzen von Marktgelegenheiten andererseits. Genug Ka-
pital sei ja vielerorts vorhanden, so Frey.

Aus Verwaltersicht lieferte Beatrice Schaeppi, CEO 
der Schaeppi Grundstücke Verwaltungen KG, in dem 
Online-Panel wertvolle Einblicke in das aktuelle Markt-
geschehen. Viele Besichtigungstermine würden jetzt ob-
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Eine erste Orientierung, wohin nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie die Reise für 
den Schweizer Immobilienmarkt gehen könnte, brachte ein vom CUREM – Center of 
Urban and Real Estate Management der Universität Zürich initiiertes Online-Panel Ende 
März, an dem über 800 Professionals und weitere Interessierte teilnahmen.
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solet, doch der Zügeltermin auf Ende März/Anfangs Ap-
ril stehe fest, so Schaeppi. Dank der Klarstellung des 
Schweizer Bundesrates dürften Wohnungsmieter trotz 
«Social Distancing» aus- respektive einziehen und die 
Möbelpacker müssten nicht abbestellt werden. Gelegent-
lich komme es, wie Schaeppi weiter ausführte, bereits zu 
Anfragen hinsichtlich möglicher Mietzinssenkungen 
oder -stundungen, was längst nicht mehr nur daran liege, 
dass der Referenzzinssatz in der Schweiz zu Beginn des 
Monats März erneut um 25 Basispunkte nach unten kor-
rigiert wurde.

Bislang keine Notverkäufe
Claude Ginesta, CEO und Inhaber von Ginesta Immobi-
lien AG, berichtete von neuen Bedingungen am Markt 
für private Immobilienanlagen, aber dunkle Wolken am 
Horizont sieht auch er keine. Vielmehr sei das Online-
Interesse an den zur Verfügung stehenden Objekten in 
den letzten Tagen deutlich grösser geworden. Er führt 
dies unter anderem darauf zurück, dass Kaufinteres-
sierte jetzt mehr Zeit zuhause und online hätten, um den 
Markt zu sondieren. Die Nachfrage sei über alles stabil, 
während in den Bergregionen bereits seit einiger Zeit 
das Angebot grösser als die Zahl der Interessenten sei.

Dr. Stefan A. Heitmann, Gründer und CEO der Hypo-
thekarvermittlungsplattform Moneypark AG, sieht an 
der Zinsfront kaum signifikante Veränderungen. Mit 
dem Einbruch der Börsenkurse habe es kurz auch einen 

Widerhall bei den Zinsen und Staatsanleihen gegeben. 
Doch nun sei dort wieder der alte Zustand eingekehrt, 
Business as usual sozusagen. Auch auf Seiten der Immo-
bilienbewertung könne man derzeit noch keinen genauen 
Trend ausmachen. Es komme nicht zu Panik- oder Not-
verkäufen. Die Immobilie als sicheres Anlageobjekt habe 
nun noch einmal an Bedeutung zugelegt, nachdem die 
Aktientitel in den Keller rauschten.

«Kein einheitlicher Trend»
Dr. Dr. Urs Hausmann, Inhaber der gleichnamigen Stra-
tegieberatung und Autor diverser Immobilien- Sachbü-
cher, fasste am Ende der ersten «Corona-Runde» noch 
einmal die Perspektiven zusammen. Auf die Frage nach 
den allfälligen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt 
sagte er: «Wir haben jetzt einige Stimmen aus der Frosch-
perspektive gehört, die nicht repräsentativ sind. Wichtig 
für das künftige Marktgeschehen ist aber die Vogelper-
spektive. Und hier, glaube ich, ist es noch zu früh. Da 
gibt es noch gar keinen einheitlichen Trend.» 

Artikel erschienen im 297. Schweizer Immobilienbrief 
am 7. April 2020, https://www.immobilienbusiness.ch/
wp-content/uploads/2020/04/297_WEB.pdf

Die Diskussionsteilnehmenden des ersten CUREM-Online-Panels zur Corona-Krise vom 27. März 2020.
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Banking ist komplex. Gleichermassen wie der häufig theoretische Unterricht im Hörsaal 
lehrreich, interessant und technisch herausfordernd ist, so ist das Bankgeschäft in der 
praktischen Anwendung vielseitig, verstrickt und von zahlreichen Abhängigkeiten ge-
prägt. 

von René Hegglin

Um die Brücke zwischen der akademischen Lehre 
und der praktischen Anwendung im Bankwesen zu 
schlagen, bietet das Institut für Banking und Finance 
seit Jahren das bei Studierenden sehr populäre Ban-
king Game Seminar in Zusammenarbeit mit der 
Credit Suisse an. Im interaktiven Seminar erhalten 32 
Studierende, eingeteilt in Vierergruppen unter Anlei-
tung eines Spielleiters spielerisch den Zugang zu den 
Themen Business Banking, Wealth Management, In-
vestment Banking sowie der finanziellen Führung ei-

ner Bank. Um den Look-and-Feel zu komplettieren, 
findet das Seminar in den Ausbildungsräumlichkei-
ten der Credit Suisse statt. 

Vierergruppen leiten dabei je eine Bank in einem ge-
schlossenen Bankenmarkt mit insgesamt acht Banken. 
In fünf simulierten Jahren treffen die Studierenden stra-
tegische Entscheidungen zu Zinsen im Kredit- und Ein-
lagengeschäft, zu Konditionen in der Vermögensver-
waltung, zu Investitionen und Underwriting Ent- 
scheidungen im Investment Banking sowie zur Ausstat-
tung der Bank mit Liquidität und Eigenmittel. Die Be-
wertung der Leistung setzt sich aus der Ausgewogen-

Die 32 Studierenden im Seminar «Banking Game» zusammen mit Vertretern der Credit Suisse sowie den Organisatoren der Universität.
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Gesamtführung einer Bank
Komplexe Zusammenhänge spielerisch erlernen
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heit der gewählten Strategie, dem Spielverlauf, einer 
simulierten Pressekonferenz sowie einer abschliessen-
den schriftlichen Arbeit zusammen.

Der Lehransatz basiert darauf, dass die ganze Breite 
an Komplexität des Bankgeschäfts mit den mannigfalti-
gen Zusammenhängen zwischen den Geschäftsfeldern 
Schritt für Schritt vermittelt wird. «Die Studierenden 
erhalten im Seminar eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
das im Hörsaal erarbeitete Wissen in praktischer An-
wendung auszuprobieren und so die ganze Komplexi-
tät des Bankgeschäfts zu erfahren», sagt Seminarleiter 
Marius Fricker. Als besonders wertvoll stuft er dabei die 
enge Zusammenarbeit mit dem Praxispartner Credit 
Suisse ein: «Zwischen den Spielperioden ermöglichen 
Vorträge von ausgezeichneten Praktikern der Credit Su-
isse den direkten Bezug zwischen Simulation und Rea-
lität in der Bankenwelt herzustellen.» Die Studierenden 
reflektieren ihre gefällten Entscheidungen direkt wäh-
rend der Simulation und lassen die neu gewonnene Er-
kenntnis unmittelbar in Entscheidungsparameter für 
die nächste Runde einfliessen.  «Beim Seminar geht es 
nicht nur um das Fachliche, sondern um das Gesamt-
heitliche und um die Soft Skills, als Team zusammenzu-
arbeiten, unter Zeitdruck zu arbeiten und an der Presse-

konferenz zu überzeugen», ergänzt Olivier P. Müller 
von der Credit Suisse.

Beim Abschluss des Seminars präsentieren die Grup-
pen in Form einer simulierten Medienorientierung ihr 
jeweiliges Bankergebnis und stellen sich den kritischen 
Fragen einer Jury bestehend aus Akademikern und 
Praktikern. Das Konzept kommt bei den Studierenden 
gut an. «Das ‹Banking Game› zeigt auf eine spielerische 
und vielseitige Weise, welche zahlreichen Facetten zum 
Alltag einer Grossbank gehören. Mit seinem theoreti-
schen Hintergrund gekoppelt mit einer realitätsnahen 
Simulation macht es das Seminar zu einer der lehr-
reichsten und wertvollsten Veranstaltungen der Univer-
sität Zürich», meint Julian Müller, Bachelorstudent im 
4. Semester seines Banking & Finance Studiums. 

Der Einsatz von Simulationen in der Lehre soll aus-
gebaut werden. So laufen am Institut mehrere Projekte, 
welche im Bereich Portfolio Management, Finanzbera-
tung, Ethik, Risiko Management oder Versicherungswe-
sen die teils abstrakten Konzepte der Theorie übersetzen 
und den Brückenschlag der akademischen Lehre zur 
praktischen Anwendung ermöglichen. 

Studies
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Die 32 Studierenden im Seminar «Banking Game» zusammen mit Vertretern der Credit Suisse sowie den Organisatoren der Universität.

Während den Gruppenarbeitsphasen besprechen die Teilnehmenden die Per-
formance ihrer Bank und adjustieren die offerierten Zinsen, Angebote auf dem 
Investmentbanking-Markt sowie die Konditionen im Wealth Management.

Das Team «First Zurich Bank» setzte sich mit einer konstant guten Leistung in 
der Simulation, einer ausgewogenen Strategie und einer ausgezeichneten Prä-
sentation in der Pressekonferenz durch.
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In Febuary 2020 the University of Zurich sponsored and hosted its first «Young Scholars 
Workshop on Climate Finance». Main organizers and coordinators of this global event to 
remember were Stefano Ramelli and Jonathan Krakow, PhD students from the Depart-
ment of Banking and Finance. 

by Jean-Claude Malatesta

As one of the Semester’s highlights, the University of 
Zurich sponsored and hosted its first «Young Scholars 
Workshop on Climate Finance» that took place from Fe-
bruary 13th to 14th in the city of Zurich. Main organizers 
and coordinators of this global event were Jonathan Kra-
kow and Stefano Ramelli, PhD students from the De-
partment of Banking and Finance.

According to Jonathan Krakow the main objective 
of the Workshop was twosome, (1) «highlight excel-
lence of research in this area», and (2) «position our 
Department and our University as one of the world-
wide leaders in this field». Also, of paramount impor-

tance was to bring together young academics and 
scholars from different countries exchanging ideas 
and findings and getting feedback from peers and 
from a distinguished group of Faculty Members.

The number of invited papers was limited to fif-
teen. Presentations were structured into four tracks 
chaired by: Prof. Felix Kübler, Prof. Markus Leippold, 
Prof. Steven Ongena, and Prof. Alexander F. Wagner. 
Session Chairs discussed the most recent develop-
ments on Climate Finance and provided the necessary 
guidelines for future research. In addition, the event 
was  mastered by two University’s experts in the field 
of Climate Finance, namely, Prof. Stefano Battiston 
and Prof. Marc Chesney, who introduced the newly 

Co-Organizer and DBF PhD student Jonathan Krakow welcomes the participants at the first Young Scholar Workshop on Climate Finance.
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A Memorable PhD Initiative Hoping for A Follow-Up
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launched Center of Competence for Sustainable Fi-
nance.

The favourable achievements of the Workshop 
were mainly the outcome of being able to combine the 
initiative of two PhD students with high quality par-
ticipants from all over the globe, and six top quality 
Professors on the board. The role of the Academics 
was that of setting the agenda and being around for 
presentations, debates and consultations. This also 
confirms the role and commitment of UZH to this 
new area of studies in term of resources. The Depart-
ment of Banking and Finance has been at the forefront 
of Climate Finance research for many years and con-
tinues to strengthen its position.

Participants to the workshop praised the «research 
quality» and the possibility to utilise «out of the box” 
thinking tactics to tackle some of the main issues and 
problems related to Climate Finance, and the great at-
mosphere surrounding the event.

Federica Zeni from the Imperial College, UK, com-
mented: «As a young researcher in Climate Finance, I 
returned from Zurich enthusiastic about the high-
quality research presented at the workshop, and glad 
to be a part of such a fast growing and promising 
community. The organization of the program was 
very professional, while I enjoyed very much the walk 
in the forest and the dinner».

Mandeep Singh, student from UNSW Business 
School, Australia, added: «The sessions at the UZH 
Climate Finance workshop matched the research inte-
rest of presenters and senior researchers, chairing the 

sessions, without compromising on the quality of the 
papers. This workshop is an excellent way to meet for 
researchers who are incorporating climate change 
into existing strands of Finance literature.»

The success of the event was the result of mixing: 
quality of research, excellent atmosphere, the strong 
contribution of UZH, and the strengths of the partici-
pants plus the possibility to enhance their networks. 

As a last conclusion, let us remember that every 
single human being has a trigger to climate change, 
and that his and her major mission in this life should 
be to protect and hand on the planet to the next gene-
ration in its best possible shape.  

More information:
https://www.bf.uzh.ch/climatefinanceworkshop
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About 40 participants attended the 2-day workshop, where a competitive selection of 15 academic papers was presented.

Dr. Julia Meyer (UZH) discussing the presentation by Moritz Wiedemann (Im-
perial College).

https://www.bf.uzh.ch/climatefinanceworkshop
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The Global Financial Regulation, Transparency, and 
Compliance Index
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Consistent financial regulation with solid transparency and compliance standards are the 
basis of a financial center’s reputation. According to the newly published meta-index 
GFRTCI Switzerland’s efforts over the last years pay off.

by Elisabeth Liechti and Jean-Claude Malatesta

Since the Financial Crisis in 2008 the call for and imple-
mentation of regulations has increased sharply, from 5% 
of total costs in the banking sector in 2008, to almost 11% 
in 2019. Still, the level of implementation and the extent 
of enforcement of international regulatory standards va-
ries from country to country. A situation that makes it 
difficult to compare and assess the reputation and at-
tractiveness of financial centers. The Global Financial 
Regulation, Transparency, and Compliance Index 
(GFRTCI) sheds light into this situation. 

The GFRTCI has been jointly developed by two of 
our Department’s Professors Steven Ongena and Chris-

toph Basten together with Professor Alfred Mettler 
from the University of Miami.

The novelty of the GFRTCI lies in its «simple, un-
derstandable, holistic, and transparent» approach, so 
the expert group. It is a so-called «meta-index» that ag-
gregates the data of established rankings and merges 
them into one single metric. Further, providing the 
source of the index score can guideline policymakers to 
concrete areas of improvement.

Regulation is a hot topic in experts’ discussion. In 
effect, financial regulations are a source of increased 
costs. To score well you have to build up expensive 
Risk Management and Compliance departments, you 
have to reduce or even eliminate your exposure to 

Magazin No. 40 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

Country rankings based on subindex A, subindex B, and combined GFRTCI (source: SFI). 
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risky products, and sometimes cancel some existing 
borderline client relationships. The positive effect of 
strict and enforced regulations lies in less ambiguity, 
leading to improved reputation for both, financial ins-
titutions and financial centers. 

«The GFRTCI shows that 
Switzerland, in line with its 

role as a global financial cen-
ter, is also a leader in the de-
velopment and implementa-

tion of its banking 
regulation.» 

Prof. Christoph Basten

In its first round, the GFRTCI ranks Switzerland 
ahead of other solid competitors like Sweden, Finland, 
and Canada. Prof. Steven Ongena notes that in the last 
years national regulators have been able to improve fi-
nancial regulations and now comply with regulations at 
the highest standards. Prof. Christoph Basten points out 
that Switzerland’s ranking is robust to varying the 
weights assigned to different aspects of regulation. The 
advantages and disadvantages of this cannot be assessed 
globally, though, but require a more detailed analysis of 

individual rules. For example, the evaluation of the Ba-
sel III Countercyclical Capital Buffer Basten conducted 
at the UZH-UFSP1 Financial Market Regulation.

1 Universitärer Forschungsschwerpunkt (UFSP) / University Re-
search Priority Program (URPP)
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SFI Public Discussion Note
The Swiss Finance Institute 
(SFI) actively promotes the 
well-founded discussion of 
topics relevant to the finan-
cial industry, politics, and 
academia. The new Global 
Financial Regulation, Trans-
parency, and Compliance In-
dex (GFRTCI) by Ch. Basten, 
M. Bürgi, A. Mettler, S. On-
gena, and M. Mishra is part of the «SFI Public Dis-
cussion Note» (PDN) series. 
More information: 
https://www.sfi.ch/en/publications/sfi-public-dis-
cussion-note-global-financial-regulation-transpa-
rency-and-compliance-index-gfrtci
Video-Webinar: 
https://youtu.be/dO7lN8FrQXA

SFI Public Discussion Note
Global Financial Regulation, 

Transparency, and  
Compliance Index (GFRTCI)

English Version

The authors of the study together with representatives from SFI and the banking industry: Prof. François Degeorge/SFI, Carolin Roth/CNBC, Jörg Gasser/SBVg, 
Prof. Alfred Mettler/University of Miami, Prof. Christoph Basten/UZH (from left to right).

https://www.sfi.ch/en/publications/sfi-public-discussion-note-global-financial-regulation-transparency-and-compliance-index-gfrtci
https://www.sfi.ch/en/publications/sfi-public-discussion-note-global-financial-regulation-transparency-and-compliance-index-gfrtci
https://www.sfi.ch/en/publications/sfi-public-discussion-note-global-financial-regulation-transparency-and-compliance-index-gfrtci
https://youtu.be/dO7lN8FrQXA
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von Carmen Tanner

Viele Unternehmen stehen heute vor der Herausforde-
rung, neben unternehmensspezifischen Aufgaben auch 
die Einhaltung von Ethik-Kodizes zu gewährleisten und 
eine wertebasierte Unternehmenskultur zu stärken. Wie 
kann dies gelingen? Zu den bislang dominanten Strate-
gien gehörten Regulierung und Investitionen in Com-
pliance. Während ein gewisses Mass an Kontrolle zwei-
fellos wichtig ist, gilt es aber auch zu beachten, dass 
Kontrolle und Überwachung eine Reihe von uner-
wünschten Nebenwirkungen mit sich bringen können, 
wie unter anderem Verlust an Eigendenken und Eigen-
verantwortung, Unzufriedenheit, Frustration und De-
motivation am Arbeitsplatz. Es erscheint deshalb wich-
tig, neben regelbasierten Strategien auch auf die 
Stärkung individueller, selbstregulatorischer Kompe-
tenzen zu setzen, die werteorientiertes Verhalten (per-
sönliche Integrität) von Führungskräften und Mitarbei-
tenden überhaupt ermöglichen. Nur wie?

Unternehmensinterne Schulungen müssen dabei 
auch dem Umstand Rechnung tragen, dass Vermittlung 
von Wissen oder Einsicht allein noch keinen Transfer in 
effektives Verhalten garantiert. Ein solcher Transfer 
setzt unter anderem Lernen und wiederholtes Üben vo-

raus. Eine Chance hierzu bietet die Digitalisierung. Seit 
Beginn der digitalen Revolution werden in der Aus- und 
Weiterbildung in zunehmenden Masse Video- und 
Computerspiele eingesetzt, um individuelle Fähigkei-
ten zu üben und zu trainieren. Vor einigen Jahren wurde 
insbesondere auch der Begriff Serious Moral Games ge-
prägt, womit digitale Lernspiele gemeint sind, die zum 
Ziel haben, alltagsnahe moralische Kompetenzen zu 
fördern. Durch solche Spiele soll Lernen nicht nur mehr 
Spass machen, sondern auch ein Üben von Kompeten-
zen in realitätsnahen Kontexten durch wiederholte Er-
fahrung und Rückmeldungen ermöglicht werden. Und 
was ebenfalls wichtig ist: Sie erlauben es, Fehler zu ma-
chen und aus Fehlern zu lernen, ohne dass das Risiko 
eines realen Schadens besteht.

Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungspro-
jektes des Schweizerischen Nationalfonds haben wir ein 
Videospiel (“uFin: The Challenge”) entwickelt, welches 
hilft neben der Erfüllung unternehmerischer Aufgaben 
auch integres, werteorientiertes Verhalten zu stärken. 

Integres Verhalten im Berufsalltag setzt wahrneh-
mungs-, motivationale, entscheidungs- und handlungs-
bezogene psychologische Ressourcen voraus. Oft liegt 
der erste Schritt in der Wahrnehmung, das heisst in der 
Fähigkeit überhaupt zu realisieren, dass die eigenen Tä-

26

Digital Society Initiative: DSI Insights
Persönliche Integrität spielerisch fördern
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Ein Videospiel hilft integres, werteorientiertes Verhalten im Unternehmen zu stärken. 
Entwickelt haben das Videospiel Wissenschafter der Universität Zürich und der Zeppe-
lin Universität in Friedrichshafen.

Serious Moral Games helfen das eigene Verhalten spielerisch zu reflektieren.
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tigkeiten oder die anderer im Widerspruch zu den Un-
ternehmenswerten sind oder sein könnten, dass Scha-
den für das Unternehmen, die Gesellschaft oder die 
Umwelt resultieren könnte. Wird kein Widerspruch er-
kannt, so liegt aus Sicht der betroffenen Person auch 
kein Problem vor. Unerwünschtes Fehlverhalten kann 
die Folge sein.

In unserem Spiel geht es deshalb zunächst um die 
Förderung ebendieser Wahrnehmung, der moralischen 
Sensitivität, im Business- und Finanzkontext. Genauer: 
Es geht darum, das Sensorium für potenzielle Regel- 
und Wertverletzungen, das Bewusstsein für «blinde Fle-
cken» in der eigenen Wahrnehmung sowie das Ver-
ständnis für die Bedürfnisse und Interessen anderer zu 
schärfen. Im Spiel werden die TeilnehmerInnen dabei 
mit alltagsnahen Konflikt- und Entscheidungssituatio-
nen und verschiedenen Fallstricken konfrontiert. Wäh-
rend des Spiels wird aufgezeigt, welche kurz- und lang-
fristigen Konsequenzen aus dem eigenen Handeln 
resultieren. Wer den Herausforderungen angemessen 
begegnet, kann einen Skandal um das Unternehmen 
verhindern.

Wirksamkeit empirisch überprüft
Ein Spiel zu entwickeln ist das eine, die andere Frage ist, 
ob dieses auch effektiv ist in Bezug auf die Förderung von 
individuellen Kompetenzen. Zur Beantwortung dieser 
Frage entwickelten wir im Rahmen dieses Forschungs-
projektes zuerst ein Instrument zur Messung der morali-
schen Sensitivität. Dieses wurde ausführlich validiert 
und getestet. In einer darauffolgenden und umfangrei-
chen empirischen Studie nahmen 345 Studierende ver-
schiedener Fachdisziplinen teil, welche «uFin: The Chal-

lenge» zweimal spielten. Einige Zeit vor und nach dem 
Spielen wurde deren moralische Sensitivität mit dem so-
eben erwähnten Instrument gemessen. Die Analysen er-
gaben, dass sich das Sensorium für Regel- und Wertver-
letzungen tatsächlich verbesserte. Die Resultate legen 
jedoch auch nahe, das Spiel durch weitere Lehrmethoden 
(z.B. Nachbesprechungen) und Sozialformen (z.B. das 
Spiel in Gruppen spielen) zu ergänzen und somit zu un-
tersuchen, in welcher Weise die Wirksamkeit des digita-
len Lernspiels weiter verbessert und ein Transfer in den 
Berufsalltag unterstützt werden kann.

Dieser Artikel erschien erstmals am 1. April 2020 auf 
dem Portal für IT-Verantwortliche inside-it.ch. 

Szene von uFin: The Challenge
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Prof. Dr. Carmen Tanner
Carmen Tanner ist Professorin für Wirtschaftspsy-
chologie an der Universität Zürich und der Zeppe-
lin Universität in Friedrichshafen; Vize-Direktorin 
des Leadership Excellence Instituts Zeppelin (LEIZ); 
Leiterin des Centers for Responsibility in Finance 
(am Institut für Banking und Finance, UZH); Mit-
glied der UZH Digital Society 
Initiative; Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirates von DICO 
(Deutsches Institut für Compli-
ance). Ihre Forschungsinteressen 
beinhalten u.a. Behavioral Ethics, 
Unternehmenskultur, Compli-
ance und Integritymanagement, 
digitale Ethik und Lerntools.

https://www.inside-it.ch/de/post/dsi-insights-persoenliche-integritaet-spielerisch-foerdern-20200331
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Selected Top Publications1

 Markus Leippold
Inferring volatility dynamics and risk premia from 
the S&P 500 and VIX markets (with Chris Bardgett 
and Elise Gourier),  Journal of Financial Economics, 
2019, 131(3).
» https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.09.008

Abstract. We estimate a flexible affine model using an 
unbalanced panel containing S&P 500 and VIX index 
returns and option prices and analyze the contribution 
of VIX options to the model’s in- and out-of-sample 
performance. We find that they contain valuable infor-
mation on the risk-neutral conditional distributions of 
volatility at different time horizons, which is not span-
ned by the S&P 500 market. This information allows 
enhanced estimation of the variance risk premium. We 
gain new insights on the term structure of the variance 
risk premium, present a trading strategy exploiting 
these insights, and show how to improve S&P 500 re-
turn forecasts. 

 Steven Ongena
Bank response to higher capital requirements: Evi-
dence from a quasi-natural experiment (with Reint 
Gropp, Thomas Mosk, and Carlo Wix), Review of 
Financial Studies, 2019, 32(1).
» https://doi.org/10.1093/rfs/hhy052.

Abstract. We study the impact of higher capital re-
quirements on banks’ balance sheets and their 
transmission to the real economy. The 2011 EBA ca-
pital exercise is an almost ideal quasi-natural expe-
riment to identify this impact with a difference-in-
differences matching estimator. We find that treated 
banks increase their capital ratios by reducing their 
risk-weighted assets, not by raising their levels of 

1 We report publications in one of the top academic journals in the field of 
banking and finance, such as the Journal of Finance, Journal of Financial Eco-
nomics, Review of Finance, Review of Financial Studies, Management Sci-
ence, American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Eco-
nomy, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies. 

equity, consistent with debt overhang. Banks re-
duce lending to corporate and retail customers, re-
sulting in lower asset, investment, and sales growth 
for firms obtaining a larger share of their bank 
credit from the treated banks.
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