
Forschung und Lehre sind die beiden «Produktelinien» 
einer Universität. Während die Digitalisierung bei der 
Forschung bereits eine tragende Rolle hat, könnte sie die 
Lehre weiter tiefgreifend verändern. Gerade bei der 
Durchführung von (sehr) grossen Lehrveranstaltungen 
unterstützt die Digitalisierung die Lehre weitreichend. 

Die simple Videoaufnahme einer Vorlesung, die von 
den Studierenden zu beliebiger Zeit und an beliebigem 
Ort abgehört werden kann, ist diesbezüglich nur der 
erste Schritt. In aller Regel ist das Resultat der Digitalisie-
rung ein völlig neuer Prozess, ein neu gestaltetes Pro-
dukt, wobei die Einsätze der Beteiligten – Mensch und 
Maschine – mit zunehmender Erfahrung optimiert wer-
den. Richtig genutzt führt die Digitalisierung zu Verbes-
serungen für alle.

Am meisten kommt der Aspekt der «Massenproduk-
tion» bei MOOCs (Massive Open Online Course) zum 
Ausdruck. Die grösste MOOC-Plattform, «Coursera», 
führt heute über 2'000 Online-Kurse und hat über 25 Mil-
lionen Lernende weltweit. Auf Coursera ist auch unser 
Institut mit einem öffentlichen und kostenlosen MOOC 
zu «Finanzen im Alltag» vertreten.

Beim «Blended Learning» Konzept wird ein Teil des 
konventionellen Frontalunterrichts durch Selbststudium 
ersetzt, wobei für die Studienunterlagen die Möglichkei-
ten der Elektronik genutzt werden. Auch das Coaching 
der Studierenden findet in erster Linie online statt. Ver-
einzelte Präsenzveranstaltungen dienen der Thematisie-

rung und Vertiefung spezifischer Aspekte, wobei der Di-
alog hier im Vordergrund stehen soll. Für Fallstudien in 
Teams kommen Chats und Foren zum Einsatz. Das be-
deutet für die Beteiligten grössere zeitliche und örtliche 
Unabhängigkeit und adäquaten Einsatz der heute ge-
wohnten Medien. 

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt die Klicker-Ap-
plikation, die während der Vorlesung dynamische Inter-
aktion zwischen Referent und Zuhörer ermöglicht. Auch 
für Prüfungen lässt sich die Elektronik selbstverständlich 
einsetzen.

Elektronisch unterstütztes Lehren setzt neben der je-
weiligen Fachkompetenz viel technische Expertise vor-
aus. Lehrpersonen benötigen dazu technische Unterstüt-
zung. Dafür haben wir am IBF schon vor Jahren das 
Teaching Center eingerichtet. Es verfolgt diese Entwick-
lungen professionell und macht die geeigneten Applika-
tionen für das IBF verfügbar.

Diese Ausgabe des Newsletters befasst sich schwer-
punktmässig mit dem Thema Lehre. Daneben halten wir 
Ihnen aber auch einige weitere interessante Artikel bereit. 

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

Innovative Lehre am Institut für Banking und Finance ermöglicht durch das 
Teaching Center und das Weiterbildungsteam.
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Berufungen Ally Quan Zhang und Simon Scheidegger
Ally Quan Zhang, welche 2017 ihren PhD am Lehrstuhl 
von Prof. Felix Kübler abschloss, akzeptierte einen Ruf 
der Lancaster University als Tenure Track Assistenzpro-
fessorin in Finance per 1. Mai 2018. Simon Scheidegger, 
Oberassistent am Lehrstuhl von Felix Kübler, akzep-
tierte einen Ruf an die Universität Lausanne als Tenure 
Track Assistenzprofessor am Department of Finance per 
1. August 2018. Simon Scheidegger erhielt seinen PhD in 
theoretischer Physik an der Universität Basel und be-
gann 2012 als Post-Doc am Institut für Banking und Fi-
nance. Herzliche Gratulation an beide!

SOLA-Stafette
Das Institut für Banking und Finance war auch dieses 
Jahr Anfang Mai wieder mit dem Team "Junk Bond - Li-
cense to Run" an der SOLA-Stafette vertreten. Von den 

rund 1000 antretenden Teams rannte das IBF-Team mit 
einer Zeit von 10:00:53 auf den 357. Rang. Das Institut ist 
dieses Jahr zum bereits 18. Mal mit mindestens einem 
Team an der SOLA vertreten.

CSP publishes first Activity Report
Since its launch in February 2017, the Center for Sustai-
nable Finance and Private Wealth (CSP) has made subs-
tantial progress towards its goal: To advance research, 
teaching and training, that helps to activate the private 
fortunes that are controlled by a small group of people, 
for the benefit of society at large, and the poor in parti-
cular. To summarise some of the highlights, CSP publis-
hed its first Activity Report, which is also posted at 
www.csp.uzh.ch. 

New Members in the DBF Advisory Board
The DBF Directorate is honored to announce the ap-
pointment of Dr. Claudio Borio and Dr. Guido Fürer as 
new board members for the DBF Advisory Board as of 
March 2018. Claudio Borio is Head of the Monetary and 
Economc Department at the Bank for International Sett-
lement (BIS). He obtained his Dphil in Economics from 
Oxford University and is a renowned international eco-
nomist. Guido Fürer is Group Chief Investment Officer 
at Swiss Re and is an alumni from the department's own 
doctoral program. Before joining Swiss Re, Guido Fürer 
worked in leading positions for the Swiss Bank 
Corporation/O'Connor & Associates in option trading 
and structured capital markets transactions. 

Latest News

Newsletter No. 37 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

 
 

Aktuell
Latest News

Dr. Simon Scheidegger beginnt per 1. August 2018 als Assistenzprofessor an 
der Universität Lausanne. 

Im
ag

e:
 C

ed
ric

 Z
el

lw
eg

er

Fünf der 14 Läufer des IBF-Teams: Philipp Lentner, Jiri Woschitz, Ferdinand 
Langnickel, Jonathan Krakow und Alexandre Ziegler (vlnr).
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Center for Sustainable Finance and Private Wealth — Activity Report 2017.
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Workshop on the Academic Job Market
In December 2017 and March 2018, the DBF PhD Pro-
gram hosted two workshops on the Academic Job Mar-
ket. UZH PhD Program Alumna Prof. Elise Gourier 
(Queen Mary University of London, UK) and SFI Alum-
nus Prof. Christoph Herpfer (Emory University, Atlanta, 
USA) discussed their own job market experience with 
an interested PhD student audience. 

Thorsten Hens erhält SNF Grant
Prof. Thorsten Hens erhält zusammen mit Profs. Jörg 
Rieskamp und Rui Mata (beide von der Universität Ba-
sel) sowie Prof. Philippe Tobler (IVW UZH) einen SNF 
Grant in Höhe von total CHFmn 1.8 für das interdiszip-
linäre Sinergia Projekt "The Foundations of Successful 
Financial Decision Making" (2018-2021).

Neu lancierter MAS in Real Estate
Am Montag, 05. März 2018, feierten über 160 Gäste ge-
meinsam den Start des 14. Lehrgangs des MAS in Real 
Estate im Mascotte. Nach der Begrüssung durch Prof. 
Marc Chesney und Katrin Gügler, Direktorin des Amts 
für Städtebau, konnten sich die Gäste in stilvoller Atmo-

sphäre mit alten und neuen Gesichtern der Branche aus-
tauschen. Dieser Lehrgang wird erstmals im Rahmen 
eines einwöchigen Studienaufenthalts nach London an 
die renommierte London School of Economics reisen.

Christoph Basten gewinnt Ökonomie-Essay-Wettbewerb
Das Liberale Institut führte in Partnerschaft mit der 
"Neuen Zürcher Zeitung" einen Ökonomie-Essay-Wett-
bewerb durch zu den Folgen von Negativzinsen. Der 
erste Preis, dotiert mit CHF 3'000, wurde im Rahmen 
der LI-Konferenz am 12. März 2018 an Prof. Christoph 
Basten für seinen Essay "Die bisherige Reaktion der 
Banken auf die Schweizer Negativzinsen und mögliche 
Konsequenzen für die Finanzstabilität" verliehen. Herz-
liche Gratulation! » Link zum Essay

Applications for MSc in Quantitative Finance UZH ETH
218 candidates have applied for acceptance into the MSc 
UZH ETH program in Quantitative Finance starting in 
September 2018. In total 31 candidates have been admit-
ted to the specialized master this year: 16 candidates di-
rectly based on an excellent application and 15 after an 
interview (out of 25 interviews).

3

Upcoming Events

 50 Jahre Institut für Banking und Finance
Im Oktober 1968, vor rund 50 Jahren, begann das 
"Institut für schweizerisches Bankwesen" (heutiges 
Institut für Banking und Finance) die operative Tä-
tigkeit. Das diesjährige 50-Jahrjubiläum gibt An-
lass zu feiern, zurückzublicken auf die vielseitige 
Geschichte, die Leistungen der Gegenwart zu be-
trachten und auch die Weichen für die Zukunft zu 
stellen. Das öffentliche Jubiläumsfest findet statt 
am 3. Oktober 2018 im UZH Hauptgebäude.

KOL-G-201, Rämistrasse 71, 8001 Zürich
03.10.2018, ab 14:00 (Hauptanlass ab 17:00)
» www.bf.uzh.ch/50years

Prof. Elise Gourier presenting her experience on the academic job market.
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Gruppenbild der 43 Studierenden im neu lancierten MAS in Real Estate.
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Prof. Dr. Christoph Basten, geb. 1983, wurde auf den 
1. Februar 2018 zum Assistenzprofessor für Bankenwe-
sen am Institut für Banking und Finance und am Uni-
versitären Forschungsschwerpunkt (UFSP) Finanz-
marktregulierung ernannt. 

Professor Basten, was bewog Sie, 2013 zur FINMA zu gehen?
CB: Mein Ziel war immer eine Forschung, die einerseits 
methodisch solide und unabhängig ist, und andererseits 
auch für Anwender jenseits der Akademie von Inter-
esse. Das hat mich motiviert nach insgesamt 8 Jahren an 
verschiedenen Universitäten für eine Weile auch eine 
praxisnähere Tätigkeit kennenzulernen. Die FINMA 
leistet zum Einen eine gesellschaftlich wichtige Tätig-
keit und war aufgrund ihrer Internationalität, flachen 
Hierarchien und offener interner Kommunikation zum 
Anderen ein Standort, an dem ich in kurzer Zeit viel ler-
nen konnte. 

Inwieweit waren dort andere Fähigkeiten gefragt als in der 
Akademie?
CB: Ich war positiv überrascht, wie sehr die im For-
schungsleben erlernten Fähigkeiten auch bei einer Insti-
tution wie der FINMA von Interesse sind. Neben analy-
tischen und inhaltlichen Aspekten habe ich zum Beispiel 
den Vortrag in Seminaren als tolle Vorbereitung auf 
Vorträge anderswo empfunden. Ein Unterschied ist si-
cherlich, dass man ausserhalb der Forschung Fragen in 
kürzeren Fristen beantworten muss, dafür aber auch 
zeitnahe Rückmeldungen bekommt.

Weshalb sind Sie in die akademische Welt zurückgekehrt?
CB: Ich bin in der Praxis auf viele spannende Fragen ge-
stossen, von denen ich den Eindruck hatte, dass es sich 
lohnt sie mit der Gründlichkeit einer akademischen Ar-
beit zu beantworten. Daher habe ich auch zu FINMA-
Zeiten weiter geforscht, zunächst rein in der Freizeit und 
später teilweise auch als Teil meiner FINMA-Arbeit. Das 
wollte ich gerne vertiefen. Zudem schien mir das IBF der 
Universität Zürich ein ideales Umfeld mit spannenden 
Arbeiten der anderen Professoren, interessanten Semina-
ren und motivierten und fähigen Studierenden.

Was sind Ihre Forschungs-Schwerpunkte?
CB: In meinem aktuellen Papier habe ich anhand von 
FINMA-Daten die Auswirkungen der Negativzinsen 

auf die Schweizer Banken untersucht, davor v.a. zum 
Schweizer Hypothekarmarkt gearbeitet. Der Hypothe-
karmarkt interessiert mich besonders, weil er für die 
meisten Retailbanken die wichtigste Kategorie von Ak-
tiven ausmacht und für viele Hypothekarschuldner die 
mit Abstand grösste finanzielle Entscheidung ihres Le-
bens. Im Schweizer Kontext ist natürlich auch die Zu-
kunft der Vermögensverwaltungsbanken interessant, 
hier habe ich bislang aber noch keine ausreichend über-
zeugenden Daten für eine gute Untersuchung.

People
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Berufung
New Faculty Member

Zur Person
Prof. Basten absolvierte zunächst einen Bachelor 
in Philosophy, Politics and Economics (PPE) an 
der Universität Oxford, ehe er sich mit einem Mas-
ter an der Universitat Pompeu Fabra (UPF) in Bar-
celona und einem Doktorat am Europäischen 
Hochschulinstitut (EUI) in Florenz auf die Ökono-
mie spezialisierte. Besonders prägend während 
seines Doktorats waren ein einjähriger Aufenthalt 
als Gastforscher an der Harvard Kennedy School 
of Government und am Economics Department 
der Universität Harvard, sowie die Arbeit für den 
Internationalen Währungsfonds IWF. Nach einem 
Postdoc an der ETH Zürich arbeitete er während 
knapp 5 Jahren für die Eidgenössische Finanz-
marktaufsicht FINMA, ehe er sich für die Rück-
kehr an die Universität entschloss.
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Prof. Dr. Christoph Basten, Assistenzprofessor für Banking
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Passion for Finance and Skiing
European Winter Finance Summit 2018

Department
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The European Winter Finance Summit (EWFS) is a leading European finance conference, 
jointly organized by our Department and the finance group of the WU in Vienna. Kjell 
Nyborg and Per Östberg took the lead in organizing it this year. The ski conference aims 
to facilitate the discussion and development of new ideas in finance and takes place in 
one year in Switzerland and in the other in Austria.

by Philipp Lentner

Cavalli Partiti! This year’s European Winter Finance 
Summit (EWFS) took place in St. Moritz, or San Murez-
zan in Romansh, in the beautiful Engadin region. The 
organizers of this leading European finance conference, 
Kjell Nyborg and Per Östberg, did not call out “Cavalli 
Partiti” when opening the conference as is done at the 
local White Turf horse race (Translated “Passion for ra-
ces”) but instead opened with a “Passion for Finance 
and Skiing”!

The annually held EWFS is cohosted by the WU - Vi-
enna University of Business and Economics and the De-
partment of Banking and Finance at the University of 
Zurich. Kjell Nyborg (Program Chair) and Per Östberg 
(Co-chair) headed the organization of this year’s 14th 
conference, assisted by Lisa Elsasser and Philipp Lent-
ner. Applications were in excess of 184 and the final pro-
gram included 13 papers with presenters and discus-
sants coming from 20 different universities.

As demonstrated by these numbers, the small and 
diverse environment of the EWFS really facilitates the 
discussion and development of new ideas in finance. At 
the end of the conference, one certainly had enriching 
conversations with most seminar participants: be it on a 
ski lift, during the excellent three-course dinners or du-
ring the session breaks in Room Corvatsch, the confe-
rence room carrying the name of nearby Piz Corvatsch. 
The program spanned the field of finance, including pa-
pers in corporate finance, banking and intermediation, 
asset pricing, and money.

At the conference, the organizers awarded the Su-
dipto Bhattacharya Memorial Prize, which is a bi-annual 
award of CHF 2,000 to an outstanding paper in banking 
or finance presented at the European Winter Finance 
Summit. The prize has been made possible through do-

nations from Arun and Borun Bhattacharya and friends 
of Sudipto. The prize was awarded to Ye Li from Ohio 
State University for his thought provoking paper “Fra-
gile New Economy: The Rise of Intangible Capital and 
Financial Instability”.

 
 

The conference organizers Kjell Nyborg and Per Östberg with Ye Li, the winner 
of the Bhattacharya Memorial Prize 2018.
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Sudipto Bhattacharya Memorial Prize
The 2018 Sudipto Bhattacharya Memorial Prize 
has been awarded to Ye Li for his paper "Fragile 
New Economy: The Rise of Intangible Capital and 
Financial Instability", https://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.2598182.

Program and Conference Information
Next year’s EWFS will be from Sunday, March 17 
to Wednesday March 20, 2019 in Zürs in Austria  
and is chaired by Josef Zechner. The deadline for 
applications is October 1, 2018.

More information:
» www.ewfs.org
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FINEXUS Conference 2018
Closing the Gaps Between Finance and Sustainability

 
 

The second FINEXUS Conference has attracted 350+ participants, featuring 70+ speakers, 
both academics and practitioners, including Nobel Prize Laureate Prof. Joseph Stiglitz 
and about 35 representatives from the financial industry. Both Swiss and international 
media outlets covered the event in several articles and interviews. 

by Stefano Battiston

The FINEXUS 2018 Conference “Closing the Gaps Bet-
ween Finance and Sustainability”, held on January 17-19 
2018 has been a major international event in sustainable 
finance. 

Following the success of our 2017 academia-focused 
conference, we expanded the discussion to include po-
licy makers and industry professionals to bridge acade-
mic research, industry and policy expertise. Practitioner 
sessions presented success stories from leading experts 
and discussed how the insights from research could 
help to address the challenges faced by the financial in-
dustry and by policy makers. Research sessions repor-
ted the latest findings from leading scholars in the field 
and discussed the future avenues of research.

This year’s edition of the conference coincided with 
the final conference of the EU funded DOLFINS project, 

which has been delivering insights rooted on comple-
mentary economics approaches, including financial net-
work models and stock-flow consistent agent-based mo-
dels. DOLFINS has developed innovative metrics to 
integrate into traditional notions of risk some crucial 
aspects of sustainable finance, such as the systemic risk 
resulting from financial interconnectedness. DOLFINS 
has also developed a climate stress-test methodology 
that allows to assess individual institutions’ exposures 
to transition risk from climate policies. Finally, DOL-
FINS has developed models that allow to make an as-
sessment of the future impact of monetary and fiscal 
policies in terms of investments in the green sector and 
in terms of inequality.

Moreover, the 2018 FINEXUS conference was also 
supported by the Institute of New Economic Thinking 
through its Task Force on Financial Stability directed by 
Prof. Joseph Stiglitz (Columbia University).

Stefano Battiston (UZH, FINEXUS Center), Christoffer Kok (ECB), Tuomas Peltonen (ESRB), and Joseph Stiglitz (University Columbia) during the panel session 
"Central Banks: Network Models for Financial Stability" on January 19, 2018.
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The Key Panel Session on Thursday January 18, 2018 
gathered on stage some of the most influential experts 
who discussed the progress made so far by the public 
and the private sector towards sustainability and finan-
cial stability, and examined the challenges ahead in 
terms of methods, financial instruments and governance 
processes. This session featured Prof. Joseph Stiglitz 

(Columbia University), Mr. Graeme Maxton (Secretary 
General of the Club of Rome), Ms. Mafalda Duarte 
(Head of Climate Investment Funds), Mr. Christopher 
Steane (Global Head of Lending Services at ING), Mr. 
Urban Angehrn (Group Chief Investment Officer and 
Member of the Executive Committee at Zurich Insu-
rance Group).

The wide media coverage by several Swiss and inter-
national media outlets demonstrates the importance of 
the topic of Sustainable Finance for Switzerland. Indeed, 
both financial experts and the broad public perceive the 
opportunity arising from this growing field as well as 
the risks if the classification of sustainable assets is not 
carried out with transparency and with the support of 
the independent evaluation of academia. Our annual 
conference contributes to position the University of Zu-
rich as leading player in this process and we are looking 
forward to continuing this fruitful dialogue in the co-
ming editions. 

We also would like to take this opportunity to invite 
you already to the FINEXUS 2019 Conference! Details on 
registration and the program will be made available la-
ter this year. You can stay informed on news from the 
FINEXUS Center by subscribing to our Newsletter, li-
king our Facebook page, and by following our Twitter 
accounts @zbattiz (Stefano Battiston), @simpolproject,  @
FinexusCenter or by visiting our website: www.finexus.
uzh.ch. 

Department

FINEXUS Mission
The mission of the FINEXUS Center is to deliver 
top level scientific research and to contribute to the 
way leading players in sustainable finance think 
about the notions of risk and impact in terms of 
social and environmental aspects beyond the 
boundaries of traditional finance. The research of 
the FINEXUS Center has been funded so far by se-
veral research grants from the EU Commission 
and the Swiss National Science Foundation and 
we are currently seeking to secure funding also 
from the private sector.

The research of the FINEXUS Center leads to 
applications for policy makers and investors inclu-
ding tools for network based stress-testing in col-
laboration with Central Banks and tools to assess 
climate risk and climate impact of financial institu-
tions portfolios.

Newsletter No. 37 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

Prof. Dr. Stefano Battiston
Stefano Battiston, director of 
the FINEXUS Center, is SNF 
Professor at the Department 
of Banking and Finance of the 
University of Zurich. His re-
search focuses on the investi-
gation of systemic risk and 
sustainable finance from the 
perspective of financial net-
works, complexity and data 
science. He has published 50+ 
articles in peer-reviewed journals, he has coordina-
ted two large EU projects on sustainable finance 
and the working group on Financial Interlinkages 
within the INET Task Force on Financial Stability 
lead by Nobel Laureate Joseph Stiglitz.

http://surveys.simpolproject.eu/s3/finexus-newsletter
https://www.facebook.com/FINEXUSCenter/
https://twitter.com/zbattiz
https://twitter.com/simpolproject
https://twitter.com/FinexusCenter
https://twitter.com/FinexusCenter
http://www.finexus.uzh.ch
http://www.finexus.uzh.ch
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von Johanna Braun

Das Institut für Banking und Finance (IBF) nennt als 
zentrales Element seines Mission Statements folgende 
Aussage: „Our teaching is state of the art, both in terms 
of academic content and didactical means.“ Das Haupt-
anliegen des Teaching Center (TC) ist es, die Dozieren-
den des IBF bei der Erfüllung dieses Versprechens zu 
unterstützen. Durch das langjährige Engagement für die 
Lehre und Innovation in der Lehre, insbesondere im 
eLearning und Blended Learning, wurde sehr viel Er-
fahrung und Kompetenz in diesen Bereichen aufgebaut. 
Dieses Know-how wird durch das TC dem gesamten 
IBF zur Verfügung gestellt.

Das TC wurde im Sommer 2011 gegründet und geht 
aus dem Swiss Virtual Campus Projekt „eCF: Get invol-
ved in Corporate Finance“ hervor, in dessen Rahmen 
das Blended Learning Konzept (siehe Beitrag zu "Blen-
ded Learning" auf Seite 10) entwickelt wurde. Das er-
folgreiche Konzept, das im Jahr 2006 mit dem Medida 
Prix – dem höchstdotierten Medienpreis in Europa – ge-
kürt wurde, wurde nach dem erstmaligen Einsatz in der 
«Corporate Finance I» Vorlesung im Herbstsemester 
2001 nach und nach auf weitere Vorlesungen des Insti-
tuts übertragen. Heute profitieren jährlich rund 2'500 
Studierende und über 200 Weiterbildungsteilnehmende 
vom zeit- und ortsunabhängigen Blended Learning 
Konzept in insgesamt zehn Vorlesungen der Assess-
ment- und Bachelorstufe. Somit betreut das Teaching 
Center, gemessen an der Lehrlast (Anzahl Studierende * 
ECTS Credits), ca. 35 % aller Veranstaltungen am IBF 
(von Assessmentstufe bis und mit Doktoratsstufe) und 
knapp 70 % der Bachelorstufe.

Neben der Betreuung der Studierenden und Weiter-
bildungsteilnehmenden stellt das TC auch verschie-
denste Leistungen weiteren Stakeholdern zur Verfü-
gung (siehe graue Box).

Weitere Informationen: 
www.bf.uzh.ch/teaching-center

Studies
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Innovation in der Lehre
Teaching Center – von Blended Learning, eAssessment 
bis hin zum IBF MOOC

Mitarbeiter des Teaching Centers und des Teams der Finance Weiterbildung des IBF.
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Studierende
• Bereitstellung von qualitativ hochwertigen und 

modernen Blended Learning Kursen
• Zeit- und ortsunabhängige Betreuung der Stu-

dierenden in Online-Foren
• Manuelle oder automatisierte Korrektur von 

praxisnahen Fallstudien / Involving Activities
• Mobile Learning via Lernkarten (card2brain.

ch) und eSkript überall und jederzeit
• Steigerung der Interaktion im Hörsaal durch 

www.klicker.uzh.ch
• Coaching und Tutoring: Ausbildung von Stu-

dierenden für den Einsatz für Studierende
• Vermittlung von Studierenden und spannenden 

Arbeitgebern über die Jobplattform jobeye.ch

Weiterbildung
• Bereitstellung von qualitativ hochwertigen und 

modernen Blended Learning Kursen
• Zeit- und ortsunabhängige Betreuung der Wei-

terbildungsteilnehmenden in Online-Foren
• Manuelle oder automatisierte Korrektur von 

Fallstudien / Involving Activities

Institut
• Beratung zu Innovation in der Lehre (eLear-

ning und Blended Learning)
• Organisation und Durchführung von Gross-

prüfungen mit bis zu 800 Studierenden
• Unterstützung der Lehrstühle in IT-Fragen, ins-

besondere zur Lernplattform OLAT und zur 
Vorlesungsaufzeichnung

• Durchführung von jährlich drei Prüfungen als 
eAssessment

Öfffentlichkeit
• Bereitstellung des ersten Massive Open Online 

Courses (MOOC) des Instituts für die breite Öf-
fentlichkeit: www.coursera.org/learn/finanzen

• Bereitstellung eines viel verwendeten Finance-
Glossars: www.financewiki.ch

Externe
• Kooperation im Bereich eLearning / Blended 

Learning mit internen und externen Partnern 
(CUREM, Institut für BWL, ZHAW, Fernuni)

• Reger Austausch mit universitären Fachspezia-
listen zum Thema eLearning

Newsletter No. 37 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich
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Mitarbeiter des Teaching Centers und des Teams der Finance Weiterbildung des IBF.

Personen auf dem Bild
1) Manuel Mazidi, 2) Melwin Parodi, 3) Lisa Liechti, 
4) Toni Meyer, 5) Robin Helbling, 6) Marius Fricker, 
7) Anna Amberg, 8) Till Furger, 9) Sina von Flüe, 
10) Benjamin Wilding, 11) Arber Neziri, 
12) Mauro Renggli, 13) Alexander Wagner, 
14) Johanna Braun, 15) Patrick Meyer, 
16) Jannick Sicher, 17) Lucy Liu, 18) Alex Scheitlin, 
19) Fabian Zanetti, 20) Linus Graf

Auf dem Bild fehlen: Manuel Keller, 
Christian Knecht, Sophia Kotsonis, Roland Schläfli, 
Per Schmid, Nik Zaugg, Anja Zgraggen, 
Stephanie Zgraggen

http://www.jobeye.ch
http://www.coursera.org/learn/finanzen
http://www.financewiki.ch
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von Johanna Braun

700 Studierende — auf 3 Hörsäle verteilt mit Video-
Live-Übertragung des Dozenten in 2 dieser Hörsäle —  
Vorlesungsaufzeichnung jederzeit verfügbar auf der 
Lernplattform – automatisierte Korrektur von 1’400 ab-
gegebenen Excel-Übungen während des Semesters —  
Beantworten von inhaltlichen und organisatorischen 
Fragen über Online Foren —  Prüfung in einer Halle der 
Messe Zürich —  Teilnehmerkontrolle mit Strichcode — 
Prüfung im Multiple Choice Stil mit nachfolgender au-
tomatisierter Korrektur: Dies beschreibt die IBF Vorle-

sung AOEC0030 «Banking and Finance I» in der 
Assessmentstufe und die Welt aller anderen Grossver-
anstaltungen in der universitären Lehre.

Der starke Anstieg an Studierenden in "Banking and 
Finance" in den vergangenen 10 bis 15 Jahren schafft neue 
Anforderungen an die Lehre, die Organisation von Vorle-
sungen und Prüfungen und fordert von den Dozierenden 
neue und innovative Wege, um alle Studierenden zu akti-
vieren und optimal auszubilden. Ein Weg, der am Institut 
für Banking und Finance seit über 15 Jahren gelebt und 
perfektioniert wird, ist der Einsatz vom sogenannten 
"Blended Learning" Ansatz. Bei Blended Learning ver-

Blended Learning
Ein mit dem Medida-Prix ausgezeichnetes Konzept

Studies

Newsletter No. 37 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich
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Printscreen des OLAT-Kurses für den Kurs "Banking & Finance II" aus der Assessmentstufe.
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mischt sich traditionelles Frontal-Teaching mit Elementen 
des eLearnings. Durch den optimierten Mix von zeit- und 
ortsunabhängigem Selbstlernen auf der Online-Lernplatt-
form OLAT mit einer Vielzahl an teils interaktiven Lernele-
menten sowie der inhaltlichen Betreuung in Online Foren 
kann trotz einer grossen Anzahl an Teilnehmenden indivi-
duell und aktiv gelernt werden und es werden durch den 
gewählten Medienmix zudem verschiedene Lerntypen 
angesprochen. Ergänzt werden die traditionellen Vorle-
sungen sowie der eLearning Kurs durch praxisorientierte 
Fallstudien, dabei werden die gelernten Theorien in einen 
anwendungsorientierten Kontext gestellt.

Studierende und Weiterbildungsteilnehmende wis-
sen die Vorteile der modernen Lehre zu schätzen. In den 
regelmässig durchgeführten Evaluationen der Kurse 
heben die Studierenden insbesondere die zeitliche und 
örtliche Flexibilität, die zeitnahe Beantwortung der Fra-
gen in den Foren, die klare Struktur der Lehrmateria-
lien, den Mix an Lehrmaterialien und die Interaktion 
mit anderen Studierenden hervor. Oder wie es ein Stu-
dierender in der Evaluation formulierte: «Der Auftritt 
im OLAT ist überragend. [… ] Vom OLAT, den bereitge-
stellten Lehrmitteln, der Effizienz können sich alle ande-
ren Institute eine Scheibe abschneiden.»

1    Selbststudium

Den Lernenden wird ein Medienmix an unter-
schiedlichen Selbstlernmaterialien über OLAT, der 
Lernplattform der Universität Zürich zur Verfü-
gung gestellt. Mittels eines Online-Lernpfads wird 
dabei der Inhalt in einzelne Lernschritte struktu-
riert. Als Lernmaterialien kommen dabei sowohl 
das traditionelle Lehrbuch als auch multimediale 
und interaktive Elemente zum Einsatz, insbeson-
dere Lehrvideos, Animationen, Illustrationen, Ex-
cel-Übungen sowie Schätz- und Multiple-Choice-
Fragen zur Lernkontrolle.

2    Präsenzveranstaltungen

Inhaltlich stehen in der Vorlesung im Hörsaal statt 
der klassischen Stoffvermittlung mittels Frontal-
unterricht vermehrt die Thematisierung aktueller 
Praxisbeispiele, die Würdigung des theoretischen 
Stoffes sowie der verstärkte Dialog zwischen Stu-
dierenden und Dozierenden im Vordergrund. Die 
Präsenzveranstaltungen werden aufgezeichnet 
und als Video zur Verfügung gestellt, wodurch die 
zeitliche und örtliche Flexibilität der Studierenden 
nicht eingeschränkt wird.

4    Online-Coaching

Die Betreuung der Studierenden während ihres 
Lernprozesses spielt eine zentrale Rolle im Lern-
konzept. Sie findet in Online-Foren statt, in wel-
chen Fragen werktags innerhalb von 24 Stunden 
durch die vom TC ausgebildeten Tutoren beant-
wortet werden. Der Einsatz dieses asynchronen 
Kommunikationskanals erlaubt es, die zeitliche 
und örtliche Flexibilität der Studierenden zu wah-
ren und gleichzeitig eine optimale Betreuung an-
zubieten. 

3    Fallstudienbearbeitung alleine oder im Team

In Kleingruppen werden praxisorientierte Fallstu-
dien bearbeitet, wodurch die im Selbststudium er-
lernten und in der Vorlesung vermittelten Theorien 
in einen anwendungsorientierten Kontext gestellt 
werden können. Wie die Evaluationsergebnisse zei-
gen, hat der Praxisbezug eine stark motivierende 
Wirkung auf das Lernverhalten der Studierenden 
und der gemeinsame Lösungsprozess im Team gibt 
Anlass zu intensiven inhaltlichen Diskussionen.
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Universitäre Lehre 2.0: www.klicker.uzh.ch
Mit Smartphone, Tablet oder Laptop im Hörsaal

Studies
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Webbasierte Audience Response Systeme ermöglichen Instant Feedback. Auch mit meh-
reren hundert Studierenden im Hörsaal können Dozierende und Studierenden in Inter-
aktion treten.

von Elisabeth Liechti

Stellen Sie sich vor, Sie werden von Ihrem ehemaligen 
Professor als Vortragende/r aus der Praxis an eine Ba-
chelor Veranstaltung mit 400 Studierenden eingeladen. 
Sie würden gerne wissen wollen, wieviele Personen im 
Hörsaal bereits von dem Thema gehört haben, über das 
Sie sprechen werden. Nach 20 Minuten merken Sie, dass 
die ersten Personen zu dösen beginnen. Wie können Sie 
die Aufmerksamkeit der Zuhörenden wieder aktivie-
ren? In der Pause fragen Sie sich, ob Ihr Tempo richtig 
ist. Können Ihnen die Studierenden folgen?

Mit einem Audience Response System kann auf ein-
fache Weise sogenanntes «Instant Feedback» oder «un-
mittelbare Rückmeldung» erhalten werden. Das Inter-
net macht es möglich. Und natürlich die hohe Dichte an 
Smartphones, Tablets und Laptops im Hörsaal.

www.klicker.uzh.ch oder kurz KlickerUZH ist ein sol-
ches webbasiertes Interaktionstool, das vom IBF 
Teaching Center bereitgestellt wird. KlickerUZH bietet 
eine einfach zu handhabende Lösung zur Steigerung 
der Interaktion von Publikum und Vortragenden in 
Lehr- und Vortragssituationen.

Neben Single- und Multiple Choice Fragen sowie Schätzfragen und offenen Fragen, kann auch der Feedbackchannel aktiviert werden. Damit wissen die Dozie-
renden, ob die Studierenden die Geschwindigkeit und Schwierigkeit angemessen finden.
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http://www.klicker.uzh.ch
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Was kann man mit KlickerUZH machen?
• Wissensabfrage:  

Überprüfen, ob Studierende den gelernten Stoff ver-
standen haben (eindeutige Antworten).

• Schätzfragen:  
Aktivierung, indem Fragen ohne eindeutige Ant-
wort gestellt werden. Die Studierende machen sich 
Gedanken zur behandelten Thematik.

• Sofortfeedback:  
Unmittelbares Feedback zur Vorlesung einholen 
(Geschwindigkeit, Schwierigkeit, offenes Feedback).

KlickerUZH wurde vom Teaching Center (TC) des Insti-
tuts für Banking und Finance der Universität Zürich 
entwickelt. Seit dem ersten Release und dem Ersteinsatz 
im Jahr 2011 bestätigt die steigende Anzahl an Nutzer-
Registrierungen den Bedarf eines Audience Response 
Systems. 2017 wurde mit dem Update und einer Erwei-
terung des Tools begonnen (unterstützt durch den Lehr-

kredit der Universität Zürich – siehe Box). Das Beta-Tool 
kann nun bereits eingesetzt werden (beta.klicker.uzh.
ch). Ab Sommer 2018 ist nur noch die neue Variante des 
Tools unter www.klicker.uzh.ch verfügbar.

Was ist neu bei KlickerUZH?
• Neben Single-Choice Fragen sind nun auch Multi-

ple-Choice Fragen möglich.
• Die Musterlösungen für SC/MC-Fragen können ein-

geblendet werden.
• Die Visualisierungsmöglichkeiten der Befragungser-

gebnisse wurden erweitert. Neben Balken- und Ku-
chendiagrammen, stehen nun auch Word Cloud, ag-
gregierte Tabellen oder Histogramme zur Verfügung.

• Die Klicker-Einsätze können durch Sessions und 
Fragenblöcke besser vorbereitet werden.

• Ein Stimmungsbarometer kann aktiviert werden 
und das Feedback der Teilnehmenden kann via 
Feedback-Channel angezeigt werden.

• KlickerUZH ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.

Studies
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Einführungsvideo zur Nutzung von KlickerUZH auf Youtube.

Mit einem Audience Response System wie www.klicker.uzh.ch können im Un-
terricht Fragen an die Studierenden gestellt werden.
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Unterstützt durch den UZH Lehrkredit
Mit dem Lehrkredit fördert die Universität Zürich 
Innovationen in der Lehre und die Weiterentwick-
lung von bereits bestehenden Lehrformaten. Die 
Mittel werden jährlich ausgeschrieben. Die Über-
arbeitung von KlickerUZH wurde teilweise vom 
Lehrkredit 2017 finanziert. Das IBF erhielt als ein-
ziges Institut der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät einen Lehrkredit-Zuschlag. Weitere In-
formationen unter: www.lehrkredit.uzh.ch
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https://www.youtube.com/watch?v=8nS-fvi86l0
https://www.youtube.com/watch?v=8nS-fvi86l0
http://www.lehrkredit.uzh.ch
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Massive Open Online Course
Weiterbildung für alle: Finance im Alltag
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Eine positive Zwischenbilanz zieht das Institut für Banking und Finance mit seinem in-
haltlichen Online-Lernangebot für die Allgemeinheit: www.coursera.org/learn/finanzen. 
Neu wird auch das Thema «Bitcoin und Blockchain» aufgegriffen.

von Elisabeth Liechti

Der kostenlose1 Online-Kurs «Das liebe Geld – Finance 
im Alltag», der von einem Dozierenden-Team des Insti-
tuts für Banking und Finance und mit Hilfe des IBF 
Teaching Center gestaltet und betreut wird, ist seit Ja-
nuar 2017 auf der Plattform www.coursera.org verfüg-
bar. Rund 2'500 Lernende tummeln sich auf dem Kurs 
und jede Woche kommen neue Personen hinzu. 

Da der Kurs alle 6 Wochen wieder neu startet und 
man jeweils in der aktuellen Session weitermachen 
kann, muss der Inhalt nicht in 6 Wochen durchgearbei-
tet werden. Das gibt den Lernenden Flexibilität. Ausser-
dem eignet sich der Kurs auch als Nachschlagewerk. 
Nicht jede Person hat Zeit und Lust einen gesamten und 
vorstrukturierten Kurs zu besuchen. Das soll das Kurs-

1 Ein Coursera-Abschlusszertifikat kostet rund 50 Dollar.

Sandwich verdeutlichen. Will jemand nur Käse essen, 
dann soll ihr oder ihm dieser schmecken!

Nach einer Einführung in die Funktionsweise der Fi-
nanzmärkte widmet sich Modul 2 dem Zeitwert des 
Geldes als zentrales Konzept zur Entscheidungsfin-
dung. Zins- und Zinseszinsrechnung wird geübt und 
für Investitionsentscheidungen angewendet. Überle-
gungen zur persönlichen Finanzplanung folgt das Ba-
siswissen zur Geldanlage. Danach wird die Frage der 
Werte anhand konkreter Beispiele reflektiert, insbeson-
dere in Bezug auf Finanzprodukte wie Derivate und 
Strukturierte Produkte. Das Thema Geldanlage wird 
anschliessend vertieft, einschliesslich der Begegnung 
mit dem grössten Feind des Anlegers und die Interak-
tion der Finanzmarktteilnehmenden in biologischen 
Analogien betrachtet. Der Kurs schliesst mit einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit der persönlichen finan-

Der kostenlose Online Kurs «Das liebe Geld – Finance im Alltag» wurde am Institut für Banking und Finance entwickelt unter Leitung von Elisabeth Liechti und 
einem Dozierenden-Team mit Alexander Wagner, Benjamin Wilding, Marc Chesney, Kremena Bachmann, Thorsten Hens und Luzius Meisser.
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ziellen Situation und einer Prüfung für jene Teilneh-
menden, die ein Abschlusszertifikat erhalten möchten. 

Das Hauptanliegen des Dozierenden-Teams ist es, ihr 
Wissen und ihre Expertise der Allgemeinheit anzubieten. 
Der Kurs ist für interessierte Einsteiger geeignet, bietet 
aber auch für Fortgeschrittene neue Inputs. Das Kursma-
terial kann auch von Lehrenden an Schulen genutzt wer-
den – auf die Videos kann man per Link zugreifen, ohne 
sich auf der Plattform einloggen zu müssen.

Im Alltag wichtige finanzielle Prinzipien, Methoden 
und Werkzeuge sollen erlernt und geübt werden kön-
nen. Finanzielle Entscheidungen, mit denen jede und 
jeder konfrontiert ist, können damit bewusster getroffen 
werden. Ausserdem stellt der Kurs auch eine Plattform 
dar, auf der kritisch über aktuelle Entwicklungen der 
Finanzmärkte nachgedacht und neueste Forschungser-
kenntnisse präsentiert und diskutiert werden. In diesem 
Sinn bietet der Kurs neu auch einen Block zum Thema 
«Bitcoin und Blockchain» an, mit Luzius Meisser, Dok-
torand am IBF und Gründer der Bitcoin Association 
Switzerland. 

Ein Blick auf Plattformen wie www.coursera.org, die 
«Massive Open Online Courses» (MOOC) anbieten, 
lohnt sich auf jeden Fall: ein Universum an Wissen aus 
der ganzen Welt eröffnet sich einem.

Mehr Information und Anmeldung: 
» www.coursera.org/learn/finanzen

Die sechs Module des Kurses und ihre Untereinheiten können auch unabhängig voneinander besucht und bearbeitet werden. Ganz nach dem Motto: Frei nach 
Geschmack und Bedürfnis.
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Testimonials von Absolventen
«Ich danke Ihnen für diese 6 Wochen. Besonders haben 

mir die guten, lebenswahren Beispiele gefallen. Der 
ganze Lehrgang war für mich absolut positiv, ganz 

anders wie an einer Uni.»

«Ich war sehr angenehm überrascht von dem Kurs. Ich 
bin Finanzberater und beschloss, den Kurs vor allem für 
die Verbesserung meiner Fähigkeiten auf deutsch zu fol-
gen. Der Inhalt fand ich sehr breit und sehr tief für einen 
Einführungskurs in Finanzen und die Konzepte wurden 
in einer sehr zugänglichen Weise erklärt, ohne Strenge zu 
verlieren. Die Teile über 'Behavioral finance', die Gefah-
ren von Finanzderivaten und die Tatsache, dass viele In-
vestoren konsequent den Markt übertreffen (outperform), 
sind für alle, auch für Finanzfachleute, sehr nützlich. Ich 
würde diesen Kurs sicherlich als idealen Ausgangspunkt 

für Investoren empfehlen.»

«Dieser Kurs war kurz gesagt, wenn man ihn mit drei 
Eigenschaften beschreiben soll: Logisch und struktu-
riert aufgebaut, spannend und detailliert veranschau-

licht und klar und verständlich erklärt. Die Prü-
fungsfragen waren dem Niveau entsprechend gestellt 
und jedem, der sich mit Geldfragen auseinandersetzen 
will, kann ich diesen Kurs nur wärmstens empfehlen. 

Vielen Dank.»

http://www.coursera.org
http://www.coursera.org/learn/finanzen
http://www.coursera.org/learn/finanzen
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Finance Weiterbildung
Lebenslanges Lernen am Institut
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Für uns alle wird in der schnelllebigen Welt die kontinuierliche Weiterbildung immer 
wichtiger. Unser Institut bietet daher ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm 
in den Bereichen Banking und Finance an, welches modular und flexibel strukturiert ist. 

von Benjamin Wilding

Das Institut für Banking und Finance sieht Bildung als 
höchstes Gut und als Voraussetzung, verantwortungsbe-
wusste Entscheidungen treffen zu können. Wir glauben 
an die Notwendigkeit und die Freude, lebenslang zu ler-
nen, wissen um die knappen Güter Qualität und Zeit und 
bieten deshalb Weiterbildungsprogramme an, welche für 
jeden Teilnehmenden massgeschneidert werden.

Unsere Programme richten sich an Fach- und Füh-
rungspersonen aus allen Branchen. Die Studierenden 
arbeiten mehrheitlich in der Finanzindustrie, über ein 
Drittel hat jedoch einen Arbeitgeber ausserhalb der Fi-
nanzindustrie wie zum Beispiel Finanzabteilungen von 
Unternehmen oder ist bei der öffentlichen Verwaltung 
beschäftigt.

Bei der Gestaltung unserer Weiterbildungsangebote 
legen wir Wert auf folgende Grundprinzipien, so dass 
alle Studierenden ihre Weiterbildung lehrreich und effi-
zient gestalten können.

Modularität
Die Studierenden erhalten jeweils einen für sie massge-
schneiderten Studienplan, in welchem sie selbst inhalt-
liche Schwerpunkte individuell festlegen. Mögliche 
Spezialisierungen sind die Bereiche Corporate Finance, 
Asset und Wealth Management sowie Risk Manage-
ment. Auch bezüglich Studiendauer sowie wöchentli-
cher Arbeitsbelastung weisen unsere Programme grosse 
Flexibilität auf. Bei einer höheren Belastung durch Fa-
milie oder Beruf kann die Studiendauer verlängert wer-
den, wodurch sich der wöchentliche Aufwand für das 

Innovative Lehrmethodik fördert orts- und zeitunabhängiges Lernen. 

Im
ag

e:
 C

ed
ric

 Z
el

lw
eg

er



17Studium reduzieren lässt. Ausserdem werden absol-
vierte Zertifikatsprogramme oder Einzelkurse in weiter-
führenden Studiengängen wie dem Master oder Dip-
loma of Advanced Studies in Finance angerechnet, so 
dass sich die Weiterbildungsteilnehmenden nicht im 
Voraus für einen Lehrgang verpflichten müssen und 
Schritt für Schritt einen universitären Abschluss errei-
chen können.

Flexibilität
Die Mehrheit der Module – insbesondere die Grundla-
genmodule – werden als Blended Learning Kurse ange-
boten. Dieses Konzept bietet den Teilnehmenden die 
Möglichkeit, zeitlich und örtlich unabhängig zu lernen. 
Dies wird durch eine innovative Methodik gewährleis-
tet, welche mit dem wichtigsten mediendidaktischen 
Preis Europas (Medida) ausgezeichnet wurde. Unser 
Team weist in diesem Bereich eine über 15-jährige Erfah-
rung auf und gehört zu den Pionieren dieser Lernme-
thodik in der Schweiz. Unsere Blended Learning Kurse 
bestehen aus vier Bausteinen. 
• Selbststudium: Auf unserer eLearning-Plattform stel-

len wir einen strukturierten Lernpfad mit Leseauf-
trägen aus Büchern, Excel-Übungen mit integrierten 
Lösungen, Multiple-Choice Fragen als Lernkont-
rolle und spielerischen Animationen zusammen. So 
können die Studierenden ihrem Lerntyp entspre-
chend die Konzepte und Modelle erlernen. 

• Vorlesung: Wir bieten eine Vorlesung an, welche 
auch auf Video aufgezeichnet wird, so dass die In-
halte zeitversetzt zu Hause oder im Zug auf dem 
Tablet konsumiert werden können.

• Fallstudien: Um den Transfer des erlernten Wissens 
in das Arbeitsumfeld zu vereinfachen, werden – al-
leine oder in Gruppen – Fallstudien bearbeitet, in 
welchen praxisnahe Problemstellungen wie zum 

Beispiel die Bewertung eines börsenkotierten Unter-
nehmens oder die Optimierung eines Anlageportfo-
lios gelöst werden.

• Betreuung: In Online-Foren können die Studieren-
den inhaltliche und organisatorische Fragen stellen, 
so dass eine zeit- und ortsunabhängige Unterstüt-
zung im Lernprozess gewährleistet wird. 

Qualität
Die Wissensvermittlung erfolgt durch Professoren der 
Universität Zürich und der ETH sowie ausgewiesenen 
Spezialisten aus der Praxis auf höchstem Niveau – wis-
senschaftlich fundiert und praxisnah. Unser Ziel ist es, 
dass die Absolventen in der Lage sein werden, die zent-
ralen Konzepte der Finance zu interpretieren, anzuwen-
den sowie kritisch zu hinterfragen und somit Mehrwert 
für sich und ihr Unternehmen zu schaffen.

Diese drei Grundprinzipien sind für den Erfolg der 
Finance Weiterbildung verantwortlich und die letzten 
Jahre haben gezeigt, dass die Nachfrage nach einer 
massgeschneiderten und flexiblen Weiterbildung im Be-
reich Banking und Finance immer grösser wird. 

Studies

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

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

Für eine Spezialisierung eignet sich der Besuch ei-
nes Certificate of Advanced Studies oder eines 
Einzelkurses in unterschiedlichen Bereichen.
Informationen zu den CAS-Programmen:
» www.finance-weiterbildung.uzh.ch/cas 
Übersicht zu allen angebotenen Einzelkursen:
» www.finance-weiterbildung.uzh.ch/sc

Newsletter No. 37 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

Das Blended Learning Konzept ermöglicht eine ideale Abstimmung zwischen 
Beruf, Familie und Weiterbildung.
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Research

Faculty Research
Fifty Shades of Active and Index Alpha
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Seit jeher existiert die Frage, ob aktives oder passives Anlegen rentabler ist. Markus Leip-
pold und Roger Rüegg erstellten eine umfassende und langfristige Studie für den Aktien- 
und Fixed Income Fonds Markt. 

von Markus Leippold

Seit mehreren Jahren wird in der Finanzindustrie eine 
scheinbar endlose Debatte über den Nutzen des aktiven Ma-
nagements geführt. Mehrere Studien, angeführt von den 
Nobelpreisträgern Fama & French (2010), kommen zum 
Schluss, dass passives Management im Vorteil ist gegen-
über aktivem Management. Weshalb jedoch werden immer 
noch über 70 % der verwalteten Vermögen in aktiven Fonds-
strategien investiert? Verhalten sich die Investoren irrational 
oder ist vielleicht die Rendite der aktiven Vermögen gar 
nicht so schlecht wie immer behauptet wird?

Bis anhin existiert noch keine umfassende Studie 
zum Vergleich der Renditen der verschiedenen Anlage-
strategien. Die meisten verfügbaren Studien analysieren 
meist nur die Rendite von Retail-Investoren für Aktien-
fonds in den USA. Unsere Arbeit konzentriert sich auf 
insgesamt 61'269 Aktien und Fixed Income Fonds, wel-
che in allen Regionen aktiv sind. Dazu gehören auch 
institutionelle Fonds, welche aufgrund ihres höheren 

Anlagevolumens geringere Managementgebühren be-
zahlen. Zudem vergleichen wir die Renditen nicht mit 
theoretischen Renditemodellen, sondern direkt mit den 
konkurrierenden Indexfonds in der jeweiligen Investiti-
onskategorie. Unsere Haupterkenntnis ist, dass wir die 
Hypothese eines Nullsummenspiels nach Gebühren für 
die grosse Mehrheit der analysierten Anlagekategorien 
nicht verwerfen können. Es gibt Regionen wie Europäi-
sche Aktien, wo wir gar Evidenz finden, dass aktives 
Management einen signifikanten Mehrwert bietet. Auf 
der anderen Seite gibt es jedoch auch Regionen wie der 
US Large-Cap Aktienmarkt, wo wir bestätigen können, 
dass aktives Management in der Vergangenheit zu einer 
Minderrendite geführt hat.

Eine Erklärung für unsere Erkenntnisse liefern Berk & 
Green (2004). Gemäss ihrer Theorie erhalten Manager mit 
Fähigkeiten Alpha zu generieren, solange Zufluss an Mit-
teln, bis ihre Möglichkeiten Alpha zu generieren ausge-
schöpft sind. Übersetzt auf die „Aktiv vs. Passiv“-Debatte 
bedeutet dies, dass Investoren so lange Geld von aktiven 

 
 

Investoren in Aktienfonds fragen sich, ob aktives oder passives Management zu besseren Renditen führt.

Im
ag

e:
 M

irk
o 

Re
ic

hl
in



19

Research

in passive Anlagestrategien wechseln, bis das Alpha der 
beiden dasselbe ist. Es ist demzufolge nicht erstaunlich, 
dass beispielsweise in den USA in der näheren Vergan-
genheit das Alpha von aktiven Anlagestrategien negativ 
war. Denn einerseits ist der Fondsmarkt und somit der 
Wettbewerb um das Alpha in den USA am höchsten und 
andererseits braucht es eine Anpassungszeit, bis die In-
vestoren in die neu lancierten Indexgefässe wechseln. 
Über einen längeren Zeithorizont und über alle Märkte 
hinweg erwarten wir jedoch, dass sich diese Kräfte aus-
gleichen. Und genau für diese Hypothese finden wir Evi-
denz, wenn wir über 24 Jahre von 1992 bis 2016 und über 
verschiedene Anlageklasse die Alphas von aktiven und 
passiven Anlagefonds vergleichen.

Retail-Investoren schneiden aufgrund der höheren 
Gebühren im Durchschnitt schlechter ab als institutio-
nelle Investoren. Während wir für Retail-Investoren im 
Durchschnitt ein leicht negatives Alpha im Vergleich zu 
Indexinvestoren beobachten, ist das Alpha für instituti-
onelle Investoren leicht positiv. Dies bedeutet, dass pas-
sives Investieren für Retail-Investoren attraktiver ist als 
für institutionelle Investoren. Wir finden somit Evidenz 
für die Theorie von Gârleanu und Pedersen (2017), dass 
es sich auf der einen Seite für grosse Investoren lohnt die 
besten Manager zu suchen, während es für kleinere In-
vestoren besser sein kann, sich in der Mitte zu positio-
nieren. Jedoch sehen wir auch genau hier ein Problem, 
denn wo ist die Mitte? Die Auswahl an passiven Produk-
ten ist immens und jedes passive Produkt repliziert ei-
nen vordefinierten Index, deren Wahl und Berechnungs-
methodologie selber eine aktive Entscheidung ist. Nicht 

überraschend finden wir in unserer Analyse, dass pas-
sive Produkte im marktgewichteten Durchschnitt einen 
höheren Anteil an grosskapitalisierten Aktien halten, da 
sie sich oft auf den liquiden Teil des Marktes konzentrie-
ren. Somit ist bereits die Wahl des passiven Produktes 
eine aktive Entscheidung, welche nicht trivial ist. Zu-
dem weisen auch sie negative Alphas auf, da auch sie 
Managementgebühren verlangen und Transaktionskos-
ten bezahlen müssen.

Es gibt Regionen, wo aktives 
Management einen signifi-

kanten Mehrwert bietet.

In einer nächsten Analyse finden wir internationale 
Evidenz, dass Fonds welche im letzten Jahr am schlech-
testen abgeschnitten haben auch im nächsten Jahr wei-
terhin dazu tendieren zu enttäuschen. Wenn ein aktiver 
Investor nur schon diese einfache Regel anwendet und 
diese Fonds aussortiert, dann kann er bereits mit einem 
geringen Aufwand seine Rendite verbessern.

Schlussendlich bildet das aktive Management einen 
wichtigen Bestandteil für das Funktionieren der Wirt-
schaft. Denn sie sind es, welche das Geld den in ihren 
Augen zukunftsträchtigsten Projekten zuteilen und so 
die Unternehmen motivieren die besten Projekte voran-
zutreiben, während passive Investoren gemäss einer 
vordefinierten Regel das Geld allozieren. So ist weder 
eine Welt mit nur passiven Investoren, welche das Geld 
gemäss einer vordefinierten Regel verteilen, noch eine 
Welt mit nur aktiven Managern ideal, sondern es ist der 
dank den aufstrebenden Indexprodukten gestiegene 
Wettbewerb, von welchem die Gesellschaft als gesamtes 
profitiert. Während früher der Investor nur zwischen 
aktiven Fonds auswählen konnte, hat er heute die Wahl, 
in die kostengünstigere Indexvariante zu investieren. 
Dieser gestiegene Wettbewerb hat und wird auf der ei-
nen Seite zu tieferen Gebühren und auf der anderen 
Seite zu einer effizienteren Alphasuche der aktiven Ma-
nager führen.

Fifty Shades of Active and Index Alpha, 2018, SSRN 
Working Paper von Markus Leippold und Roger Rüegg, 
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3107904.
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 Prof. Marc Chesney and Carlos Vargas from DBF, and Anca Balietti from Harvard Ken-

nedy School in a joint effort with MeteoSwiss primed the working paper entitled:  “Long-
term Investment Choices for Quinoa Farmers in Puno, Peru: A Real Options Case Study” 

by Carlos Vargas

This working paper deals with the current and complex 
topic of Food Security, which is regarded as having a 
major role in the achievement of the first two United 
Nation’s  Sustainable Development Goals. Food security 
is concerned not only with the capacity to produce 
enough food to feed the world population but also with 
the way production is achieved. Around the world, 
meat protein is massively grown for human consump-
tion. However, the amount of resources used in the pro-
cess has significant environmental impacts, including 
climate change. In this setting, quinoa stands out as an 
interesting alternative to efficiently produce protein for 
human consumption, as recently globally popularized 
by FAO. Quinoa production has historically prevailed in 
localized areas of Peru, Bolivia, and Ecuador, and it re-
mains debatable whether massive global production is a 
viable and sustainable option. 

The authors of this paper focus on two irreversible 
options, namely quinoa variety management and the 
implementation of an ancestral agricultural technique 
called Waru Waru. The former alternative considers the 
option of the farmer to switch from his or her business-
as-usual quinoa variety to one that has different yield 
and frost resistance characteristics. The latter alternative 
refers to the implementation of a traditional cultivation 
practice that is estimated to offer benefits in terms of 
yield increase and resistance to harsh climate condi-
tions. 

The paper depicts Real Options Analysis to assess 
the two types of investment opportunities for the local 
farmer. This approach allows determining not only 
whether the investments should be undertaken or not, 
but also the optimal timing to do so. Real option models 
are particularly well adapted in the context of optimal 
stopping time problems and are used in order to check 

whether decisions should be taken or postponed. The 
standard tool often used in this setting is Net Present 
Value (NPV) analysis; however, a more flexible tool is 
used in this paper in order to consider delays in invest-
ment decisions. Investment opportunities can indeed be 
considered as real options and the optimal time of the 
decision plays an important role.

This working paper evaluates agriculture decisions 
in Latin America. Given the enormous importance of 
this sector for the economy of the region, it is not surpri-
sing that most academic research targeting this area fo-
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cuses on agriculture. This working paper contributes to 
the literature by developing a dynamic real options mo-
del that accounts for market and environmental dimen-
sions of quinoa agriculture in Peru. Real Option Assess-
ment is not foreign to Latin America. Numerous studies 
have been developed to describe different issues within 
the region; however, the application of this methodo-
logy to agriculture in Latin America, and in particular to 
Peru, is quite novel. 

Among the main findings presented in this work, 
one quinoa variety, namely Kancolla, offers the highest 
benefits to the farmer and switching to this option 
should be immediate as long as investment costs conti-
nue to be low; however, if costs increase, the decision to 
switch quinoa variety should be optimally postponed 
until quinoa price uncertainty is reduced. The Waru 
Waru option is optimally delayed unless increases in 
productivity beat 20 %, in which case the Waru Waru 
option becomes highly attractive. The paper also discus-
ses how quinoa price dynamics, yield sensitivity to frost, 
and governmental support impacts decisions of the 
smallholder farmer.

Long-Term Investment Choices for Quinoa Farmers in 
Puno, Peru: A Real Options Case Study, 2018, SSRN 
Working Paper by Anca Balietti, Marc Chesney, and 
Carlos Vargas, https://ssrn.com/abstract=3175262.

Farmers threshing quinoa, near Puno, Peru.
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Climandes project
The Climandes project is supported by the Swiss 
Agency for Development and Cooperation (SDC) 
and coordinated by the World Meteorological Or-
ganization (WMO). Different stages of this project 
have been developed by UZH and ETH in a joint 
work with the Federal Office of Meteorology and 
Climatology MeteoSwiss. In Climandes the two 
national meteorological services SENAMHI Peru 
and MeteoSwiss join forces to develop user-tailored 
climate services and increase the number of profes-
sionals and students trained in meteorology and 
climatology in Peru.
More information on the project:  
» www.meteoswiss.ch/climandes
» www.senamhi.gob.pe/climandes

https://ssrn.com/abstract=3175262
http://www.meteoswiss.ch/climandes 
http://www.senamhi.gob.pe/climandes
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Die Auswirkungen höherer Kapitalanforderungen auf 
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Basel III verschärft die Eigenkapitalanforderung mit dem Ziel, die Stabilität des Finanz-
systems zu stärken. Neue Forschungserkenntnisse von Steven Ongena und anderen zei-
gen jedoch, dass die Umsetzung von Basel III nur bedingt zielführend sein könnte.

von Cyril Pasche (SFI)

Im Nachgang zur letzten Finanzkrise haben Regulato-
ren Massnahmen für strengere Eigenmittel-Vorschriften 
ergriffen. Unter Führung des Basler Ausschusses für 
Bankenaufsicht wurde das neue Regelwerk Basel III er-
arbeitet. Die neuen Vorschriften verlangen von Banken 
per 1. Januar 2019 deutlich mehr und qualitativ besseres 
Eigenkapital. Die Mindest-Eigenkapitalanforderungen 
werden dabei um 50 Prozent angehoben und Schweizer 
Banken sind angehalten, ihr regulatorisches Eigenkapi-
tal zu erhöhen oder ihre risikogewichteten Aktiva zu 
verringern. SFI-Professor Steven Ongena hat, zusam-
men mit Reint Gropp, Thomas C. Mosk und Carlo Wix, 
die Auswirkungen der 2011 von der europäischen Ban-
kenaufsichtsbehörde (EBA) durchgeführten Kapital-
übung auf Bankbilanzen sowie auf die Realwirtschaft 
untersucht. Basierend auf dieser Untersuchung prog-

nostizieren sie, dass die Banken unter dem Basel III-Re-
gime weniger das regulatorische Eigenkapital aufsto-
cken als vielmehr ihre risikogewichteten Aktiva durch 
eine restriktivere Kreditvergabe in bestimmten Berei-
chen reduzieren werden.

Wozu eine risikobasierte Kapitalquote?
Eine risikobasierte Kapitalquote soll sicherstellen, dass 
Banken über genügend Eigenmittel verfügen, um allfäl-
lige Verluste aufzufangen. Die Quote berechnet sich da-
bei aus dem Verhältnis zwischen dem regulatorischen 
Eigenkapital und den risikogewichteten Aktiva einer 
Bank. Das regulatorische Eigenkapital wiederum setzt 
sich aus dem Eigenkapital, den Gewinnrücklagen sowie 
den Reserven einer Bank zusammen. Risikogewichtete 
Aktiva entsprechen dem Gesamtwert aller durch die 
Bank finanzierten Risiken, multipliziert mit ihrer jewei-
ligen Risikogewichtung. Riskantere Geschäfte müssen 

 
 

Welche Auswirkungen hatte die 2011 von der europäischen Bankenaufsichtsbehörde durchgeführte Kapitalübung auf Bankbilanzen sowie die Realwirtschaft.
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mit mehr Eigenmitteln hinterlegt werden, was deren At-
traktivität negativ beeinflusst.

Die Kapitalübung der EBA
Der Versuch, die Auswirkungen regulatorischer Verände-
rungen im Zusammenhang mit Kapitalanforderungen zu 
ergründen, stellt eine methodologische Herausforderung 
dar. Erst die im Jahr 2011 durchgeführte Kapitalübung der 
EBA ermöglichte den Forschenden, die Auswirkungen 
von verschärften Kapitalanforderungen auf die Kreditver-
gabepolitik der Banken isoliert zu betrachten.

Die Kapitalübung verlangte von ausgesuchten euro-
päischen Banken, die Eigenkapitalquote von fünf auf 
neun Prozent zu erhöhen. Der Teilnehmerkreis umfasste 
Banken in absteigender Reihenfolge ihrer Marktkapita-
lisierung, sodass mindestens 50 Prozent der länderspe-
zifischen Bankensektoren einbezogen wurde. Da Ban-
ken in verschiedenen Ländern – analog den jeweiligen 
Bankensektoren – unterschiedlich gross sind, wurden 
einzelne Finanzinstitute mit deutlich von der Norm ab-
weichenden Bilanzen von der Kapitalübung ausge-
schlossen. In ihrer Untersuchung beobachteten die For-
schenden, wie scheinbar identische Banken 
unterschiedlich reagierten – abhängig davon, ob sie in 
der Kapitalübung eingebunden waren oder nicht.

Was lernen wir aus der Kapitalübung der EBA?
Die gewonnenen Daten zeigen, dass die in der Kapital-
übung eingebundenen Banken ihre risikobasierte Ei-
genkapitalquote gegenüber den exkludierten Banken 
um zwei Prozent erhöhten.

Der Umfang des Eigenkapitals entwickelte sich in bei-
den Gruppen identisch, die eingebundenen Banken redu-
zierten allerdings ihre risikogewichteten Aktiva im Ver-
gleich zu den exkludierten Finanzinstituten um 16 Prozent. 
Banken reduzieren demnach, angesichts strengerer Eigen-
kapitalanforderungen, eher ihre risikogewichteten Aktiva, 
bevor sie neues Eigenkapital beschaffen. Die Verminde-
rung der risikogewichteten Aktiva erfolgt dabei in der Re-
gel durch die Reduzierung des Kreditengagements im 
Firmen- und Privatkundengeschäft. Unternehmen, die bei 
Finanzierungen auf die in der Übung eingebundenen Ban-
ken angewiesen waren, verzeichneten in der Folge ein ge-
ringeres Investitions- und Umsatzwachstum gegenüber 
jenen, die von den entsprechenden Finanzinstituten weni-
ger stark abhängig waren.

Die Kapitalübung hat letztlich gezeigt, dass Banken 
ihre Eigenkapitalquote nicht mittels zusätzlichem Ei-
genkapital erhöhen, sondern die Kreditvergabe an Fir-
men- und Privatkunden drosseln. Insofern wäre es un-
ter Umständen zielführender, Banken zu verpflichten, 
das regulatorische Eigenkapital anstelle der Eigenkapi-
talquote zu stärken. In der Folge wäre der Bankensektor 
krisenresistenter aufgestellt und negative Folgen auf die 
Realwirtschaft könnten minimiert werden.

Bank Response to Higher Capital Requirements: Evi-
dence from a Quasi-Natural Experiment, 2018, Review 
of Financial Studies, forthcoming, von Steven Ongena 
mit Reint Gropp, Thomas C. Mosk und Carlo Wix, ht-
tps://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2877839.
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Weitere Informationen zu SFI und SFI Roundups: 
» www.sfi.ch / » www.sfi.ch/roundups

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2877839
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2877839
http://www.SwissFinanceInstitute.ch
http://www.sfi.ch/roundups
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 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, 
forthcoming.
» https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2787161.

Abstract. This paper shows that the VIX market con-
tains information that is not already contained by the 
S&P 500 market on the variance of the S&P 500 returns. 
We estimate a flexible affine model based on a joint 
time series of underlying indexes and option prices on 
both markets. We find that including VIX option prices 
in the model estimation allows better identification of 
the parameters driving the risk-neutral conditional dis-
tributions and term structure of volatility, thereby en-
hancing the estimation of the variance risk premium. 
We gain new insights on the properties of the premium's 
term structure and show how they can be used to form 
trading signals. Finally, our premium has better predic-
tive power than the usual model-free estimate and the 
higher-order moments of its term structure allow im-
proving forecasts of S&P 500 returns. 

 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, forthcoming.
» 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-

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 Financial Studies, American Economic Review, Econome-
trica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Review 
of Economic Studies. 

differences matching estimator. We find that treated 
banks increase their capital ratios by reducing their 
risk-weighted assets, not by raising their levels of 
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.

» see article "Die Auswirkungen höherer Kapitalan-
forderungen auf Banken und Unternehmen" on 
page 22 for more details.
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