
Es war ein frischer Oktobermorgen, als Prof. em. Dr. 
Ernst Kilgus die Tür des Institutsgebäudes an der Rämi-
strasse 62 vor über 50 Jahren zum ersten Mal öffnete und 
damit die Geschichte unseres Instituts seinen Anfang 
nahm. Im Jahr 1968 wurde das «Institut für schweizeri-
sches Bankwesen» auf Beschluss des Zürcher Regie-
rungsrates gegründet, zugleich Ernst Kilgus zum ordent-
lichen Professor berufen und zum Direktor des Instituts 
ernannt. Die Universität anerkannte mit der Gründung 
des Instituts, dass das Themengebiet des Bankwesens für 
die Wirtschaftswissenschaften einen zentralen Gegen-
stand für Lehre und Forschung darstellt.

Seither hat sich viel getan. Das Institut wuchs von 
einer einzigen Professur auf 20 Professuren, von 7  Mit-
arbeitenden auf über 170 und verteilt sich heute auf vier 
Gebäude. Jährlich publizieren Forschende des Instituts 
rund fünfzig wissenschaftliche Artikel in international 
renommierten Zeitschriften. Zudem schliessen über 200 
Studierende ihr Studium im Hauptfach Banking und Fi-
nance oder Quantitative Finance ab. Unser Institut ist 
damit in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeitenden so-
wie der Studienabschlüsse das grösste Institut für Ban-
king und Finance der Schweiz. 

Das 50-Jahr-Jubiläum feierten wir mit einer Reihe von 
Anlässen für gegenwärtige und ehemalige Mitarbei-
tende, für Studierende und Alumni sowie weitere 

Freunde des Instituts. Eine Gruppe von 16 Studentinnen 
und Studenten erstellte dazu im Rahmen des Seminars 
«Wissensvermittlung in Banking und Finance» zahlrei-
che Beiträge zu 50 Jahre Banking und Finance. Einzelne 
dieser Beiträge dürfen Sie in dieser Ausgabe des Instituts-
Newsletters lesen. 

Das Institut durfte einen weiteren grossen Meilenstein 
feiern: Die Bauarbeiten des Ersatzbaus für die Plattenstra-
sse 22 wurden abgeschlossen und die Räume durften be-
zogen werden. Ich freue mich darauf, dem Institut ein 
neues Zuhause geben zu können und die erfolgreiche 
Geschichte des Instituts weiterzuschreiben.

Mit grosser Trauer mussten wir im Juni Abschied neh-
men vom Institutsgründer Prof. em. Dr. Ernst Kilgus. Er 
verstarb im Alter von 87 Jahren. Einen Nachruf auf sein 
Wirken und Leben finden Sie nachfolgend. Wir werden 
ihn von Herzen dankbar in Erinnerung behalten.

Den Leserinnen und Lesern des Banking and Finance 
Newsletters wünsche ich im Namen der Institutsleitung 
eine schöne und erholsame Sommerpause.

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

"Familienfoto" der Mitarbeiter des Instituts anlässlich der 50-Jahr-Jubiläums-
feier des Instituts für Banking und Finance.
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New Partnership with Co-Impact
The Center for Sustainable Finance and Private Wealth 
(CSP) is exited to announce its partnership with Co-Im-
pact – a new, global philanthropic collaboration whose 
core partners are Bill and Melinda Gates, Jeff Skoll, The 
Rockefeller Foundation, Richard Chandler, and Rohini 
and Nandan Nilekani. Co-Impact focuses on systems 
change in order to improve the lives of millions of peo-
ple around the world and recently announced its first-
round grant portfolio, awarding over USD 80 million 
across five initiatives in the areas of health, education, 
and economic opportunity. CSP and Co-Impact partner 
on events and research and have a group of CSP alumni 
who have joined the Co-Impact Community.

Honors for Michel Habib and Jean-Charles Rochet
The «Fondation Maurice Allais» – under the aegis of the 
Fondation ParisTech – has attributed the «Prix Maurice 
Allais de Science Économique 2019» to Fabrice Collard 
(Toulouse School of Economics), Michel Habib, and 
Jean-Charles Rochet as well as to Philippe Mongin 
(CNRS and HEC). Fabrice Collard, Michel Habib, and 
Jean-Charles Rochet received the prize for their article 
«Sovereign debt sustainability in advanced economies», 
published in the Journal of European Economic Associ-
ation in June 2015.

Best Paper Award for Steven Ongena
Prof. Steven Ongena received the «Top Paper in Finan-
cial Management» award from the Financial Manage-
ment Association (FMA) for his paper «Will Money 
Talk? Firm Bribery and Credit Access» that was jointly 
written with Shusen Qi from Xiamen University. The 
price was given at the 2019 Asia/Pacific Conference on 
July 12, 2019 in Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Honors for Carmen Tanner
Prof. Carmen Tanner received a Fellowship from the 
UZH Digital Society Initiative (DSI) and will, in Fall 
2019, be appointed as senior fellow at the DSI Center for 
fostering and conducting interdisciplinary research on 
enhancing personal ethical competences through game-
based  learning (serious games). Furthermore, she has 
been appointed Member of the Scientific Board of the 
«Deutsches Institut für Compliance» (DICO).

Start of PhD in Finance Cohort 2018 / Nine PhD Graduates
We have welcomed our new PhD students in September 
2018: Winta Beyene (SFI), Mei Ding-Hirschfeld, Simon 
Hediger, Alexandra Matyunina (SFI), Veronika Molnar 
(SFI), Jordy Rillaerts (SFI), Vincent Wolff, Qian Wang, 
Anja Zgraggen. Since the beginning of the academic 
year 2018/19 nine students graduated as PhDs. We con-
gratulate Inke Nyborg, Roger Rüegg, Thomas Richter, 
Regina Hammerschmid, Fulvia Fringuellotti, Adriano 
Tosi, Lilia Mukhlynina, Kathrin DeGreiff, and Carlos 
Vargas.

Start of MSc in Quantitative Finance UZH ETH
22 mostly international students (86% with foreign edu-
cational background) have started their Master of Sci-
ence UZH ETH in Quantitative Finance in the fall se-
mester 2018. The next application period for the start in 
fall 2019 started on 1 November and lasted until 15 Janu-
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Aktuell
Latest News

New PhD in Finance SFI Students: Alexandra Matyunina, Winta Beyene, Jordy 
Rillaerts and Veronika Molnar (fltr).

Group picture of the new MSc Quantitative Finance cohort.
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ary 2019 with an improved online application form al-
lowing credit card payment instead of bank payment.

Benjamin Wilding erneut auf Short-List zum Lehrpreis
Benjamin Wilding ist anlässlich des Lehrpreises der 
Universität Zürich bereits zum zweiten Mal in die Aus-
wahl der besten Dozierenden gewählt worden. Zum 
Sieg hat es leider nicht gereicht. Wir gratulieren Benja-
min Wilding zur Nomination und Prof. Chat Wachara-
manotham (Institut für Informatik) zum Gewinn des 
Lehrpreises 2019.

Best PhD Paper Award for Jonathan Fu
Current PhD student Jonathan Fu received the Best PhD 
Paper Award from the 6th European Research Confe-
rence on Microfinance for his paper «Preparing fertile 
ground: How does the business environment affect out-
comes from microfinance?» (co-authored with Annette 

Krauss). The awarding ceremony took place on June 5, 
2019, at Paris Dauphine University.

Best Paper Award for Felix Fattinger
Former PhD student Felix Fattinger won the highly 
competitive NASDAQ best paper award on asset pri-
cing at the Western Finance Association (WFA), June 16-
19, 2019. He was awarded for his single-authored paper 
«Trading Complex Risks» that was part of his PhD the-
sis. This success underlines the capabilities and excel-
lence of the PhD in Finance program at our department. 

Applications MSc UZH ETH in Quantitative Finance
An absolute record of 241 candidates have applied for 
acceptance for the MSc QF UZH ETH starting in Sep-
tember 2019. This is 10 % more than 2018, and almost 20 
% more than 2017. A total of 30 candidates are expected 
to join the program in fall.

MAS 2019/2020 und CAS in Urban Management erfolg-
reich gestartet
Am Montag, 4. März 2019, startete bereits der 15. Lehr-
gang des MAS in Real Estate mit 45 motivierten Studie-
renden. Kurz danach, am 17. Mai, begann der 2. Lehrgang 
des «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Urban Ma-
nagement» mit 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

CUREMforschungspreis 2019
Gewinner des diesjährigen Forschungspreises ist Niels 
Lehmann mit seiner Arbeit «Die Opportunitätskosten der 
Wohnbauförderung in Zürich – Berechnung alternativer 
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Geschäftsführer und Dozent Dr. Benjamin Wilding.
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Felix Fattinger after his PhD defense in 2017 together with his supervisors 
Prof. Jean-Charles Rochet (left), Prof. Marc Chesney (right), and Prof. Sébastien 
Pouget (Toulouse School of Economics, video screen).
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Jonathan Fu (middle) receives the Best PhD Paper Award at the 6th European 
Research Conference on Microfinance.
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Fördermodelle für das Bezahlbare Wohnen». Der von der 
SBB Immobilien gesponserte Preis wird jeweils unter den 
Absolvierenden des MAS in Real Estate vergeben. Verlie-
hen wurde der diesjährige Preis durch Susanne Zenker 
(Leiterin Development bei der SBB AG).

CUREM Absolventin gewinnt Wüest-Partner-Förderpreis
Wüest Partner vergibt den Förderpreis 2018 an Myra Ro-
termund. Ihre Arbeit «Der Einfluss autonomer Fahrzeuge 
auf die Bevölkerungsverteilung zwischen Stadt und Peri-
pherie: Fallbeispiel Schweiz» hat Myra Rotermund im 
Rahmen des MAS in Real Estate geschrieben und be-
schäftigt sich mit den räumlichen Auswirkungen einer 
disruptiven Technologie, welche das Potenzial hat, die 
Bedeutung von Erreichbarkeit massgeblich zu verän-
dern. Die Forschungsarbeit leistet einen interessanten 
Beitrag zur künftigen Raumplanung der Schweiz.

Interdisziplinäres Seminar zu Literatur, Wirtschaft und Ge-
schichte: Illitteratus Homo Oeconomicus?
Zum Herbstsemester 2019 bietet Prof. Chesney mit sei-
nen Kollegen ein neues Seminar «Literatur, Wirtschaft 
und Geschichte: Illitteratus Homo Oeconomicus?» zu 

interdisziplinären Fragen an. Anmeldung für Master-
studierende ab sofort offen.

Niels Lehmann bei der Preisverleihung durch Susanne Zenker.

Upcoming Events

 Antrittsvorlesung Christoph Basten
Antrittsvorlesung zum Thema «Empirical Evalua-
tions of Banking and its Regulation in Switzerland 
and Beyond»
Aula, KOL-G-201, Rämistrasse 71, 8006 Zürich
07.10.2019, 19:30

 2nd International FinTech, InsurTech & Block-
chain Forum
The International FinTech, InsurTech and Block-
chain Forum is an international and interdiscipli-
nary conference on the global phenomenon of the 
digitization of financial services.
Zürich, 05.11.2019, 08:00 - 17:00
https://www.fintech-forum.org

 Banking and Finance TALK
Public talk by Claudio Borio (Bank for Internatio-
nal Settlements) on «High leverage in a low inte-
rest rate environment»
Aula, KOL-G-201, Rämistrasse 71, 8006 Zürich
19.11.2019, 18:15 - 19:30

 CUREM: Infoabende MAS / CAS
Informationsabende erlauben die Studiengänge und 
Lehransätze näher kennenzulernen. 
MAS in Real Estate
04.09.2019, 22.10.2019, 26.11.2019, jeweils 18:15-19:30
https://www.curem.uzh.ch/mas-infoabend
CAS in Urban Management
17.09.2019, 11.11.2019, jeweils 18:15-19:15
https://www.curem.uzh.ch/cas-infoabend

Latest News
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Myra Rotermund im Hauptgebäude der Universität Zürich.

4

https://www.fintech-forum.org
https://www.curem.uzh.ch/mas-infoabend
https://www.curem.uzh.ch/cas-infoabend


People

Newsletter No. 38 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

 
 

Nachruf Prof. Dr. Ernst Kilgus
Der bankwirtschaftlichen Forschung, Lehre und Praxis 
verpflichtet

von Prof. em. Dr. Rudolf Volkart

Am 27. Mai 2019 ist Professor Dr. Ernst Kilgus 87-jährig 
verstorben. Gut ein halbes Jahrhundert ist seit der Grün-
dung des Instituts für schweizerisches Bankwesen an der 
Universität Zürich im Herbst 1968 vergangen, dessen Lei-
tung Ernst Kilgus mit seiner Berufung zum Ordinarius für 
Betriebswirtschaftslehre, dabei insbesondere Bankwirt-
schaft, bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1997 anvertraut 
war. Er ist es, der den Grundstein für eine Entwicklung 
gelegt hat, die später zum heutigen Institut für Banking 
und Finance und zugleich einer eigenständigen Studien-
richtung «Banking & Finance» an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Zürcher Universität führte.

Ernst Kilgus baute das «Bankeninstitut», wie es 
früher genannt wurde, mit einem kleinen Team von 
sechs Mitarbeitenden von Grund auf neu auf, und das 
gleiche trifft für die Implementierung einer bankbe-
triebswirtschaftlichen Lehre an der Universität Zü-
rich zu. Fachlich war er aber anfänglich auch für 
Rechnungswesen, Betriebsstatistik und Unterneh-
mensfinanzierung zuständig; eine Breite der gebiets-
mässigen Ausrichtung, wie sie heute kaum mehr vor-
stellbar ist. Dabei war Ernst Kilgus stets bestrebt, 
Forschung und vor allem Lehre in einer Weise zu be-
treiben, die Theorie und Praxis in fruchtbarer und 
teils auch interdisziplinärer Weise zusammenführte.

Ausdruck dieses Wirkens waren die regelmässig 
abgehaltenen bankwirtschaftlichen Tagungen an der 
Universität Zürich, oft in freundnachbarschaftlicher 
Kooperation mit der Universität St. Gallen, aber auch 
die von Ernst Kilgus begründete Schriftenreihe «Bank-
wirtschaftliche Forschungen», die weit über hundert 
Buchbeiträge hervorgebracht hat. Die Nähe zur Praxis 
äusserte sich schliesslich auch in einer betriebswirt-
schaftlichen Beraterfunktion bei der Schweizerischen 
Nationalbank. Für alle Beteiligten unvergesslich aber 
bleibt die überaus motivierende menschliche Ausstrah-
lung von Ernst Kilgus, wenn er als didaktisch und rhe-
torisch überaus begnadeter Dozent wirkte.

Der persönliche Beitrag von Ernst Kilgus zur Aus- 
und Weiterbildung grundsätzlich und fachspezifisch 
für den Finanzplatz Schweiz kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. So gründete er vor seiner Beru-
fung zusammen mit zwei Lehrerkollegen als Rektor 

der Kantonalen Handelsschule 1964 die Kaderschule 
Zürich, die zum Vorbild für die spätere Gründung der 
HWV und schliesslich der Fachhochschulen wurde. 
Zugleich setzte er sich für die eidgenössische Anerken-
nung der Wirtschaftsmatur ein, und an der Universität 
für die Aus- und Weiterbildung der Handelslehrer. 
Und heute unvermindert aktuelle Themen nahm er als 
Bankenprofessor mit seinem Institutsteam früh und 
weitsichtig auf, wie folgende Stichworte belegen mö-
gen: «Strategische Planung; Bankbilanzsteuerung; 
Bankkostenrechnung; wertorientierte Bankführung; 
Compliance und Bankpolitik.»

Ein eigentlicher Markstein war die 1987 erfolgte 
Gründung der Swiss Banking School, die ohne die ener-
gische Initiative von Ernst Kilgus nicht entstanden wäre. 
Als erster Präsident dieser für den Schweizer Banken-
platz wichtigen Aus- und Weiterbildungsinstitution und 
auch als Dozent prägte er das Schulungskonzept über 
lange Jahre hinweg. Um 2005 wurde die Swiss Banking 
School dann in das heutige Swiss Finance Institute als 
nationales Kompetenzzentrum in Bank- und Finanzwe-
sen überführt. Am «Bankeninstitut» sorgte Ernst Kilgus 
für ein Klima des Vertrauens und des Fortschritts, das 
seinen Mitarbeitenden wertvolle Entfaltungsmöglich-
keiten bot. Verschiedene spätere akademische Berufun-
gen früherer Assistierender zeugen von seiner tatkräfti-
gen Förderung der damals jungen Generation.

Wenn das heutige Institut für Banking und Fi-
nance mit seinen rund 20 Professorinnen und Profes-
soren und weit über 150 Mitarbeitenden letztes Jahr 
sein fünzigjähriges Bestehen feiern konnte, ist dies 
letztlich der 1968 erfolgten Grundsteinlegung durch 
Ernst Kilgus zu verdanken. Ähnli-
ches trifft für die heutige, auch in-
ternational erstrangige Positionie-
rung von Lehre, Forschung und 
Weiterbildung in den Bereichen 
von Banking, Finance und Corpo-
rate Finance zu, wo die Universi-
tät Zürich einen eigentlichen Spit-
zenplatz einnimmt. In diesem 
Sinn werden wir Ernst Kilgus ein 
menschlich und fachlich dankba-
res Andenken bewahren. Prof. em. Ernst Kilgus† 2019
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Regina Hammerschmid defended her PhD thesis titled 
«Essays on the Pricing of Commodity and Currency Re-
turns» on 30th of April, 2019.

What did you investigate during your PhD, and what are 
your main findings?
During my PhD I worked on the time series and cross-
sectional variation of expected asset returns, and I fo-
cused in particular on the pricing and prediction of com-
modity and currency returns. First, I show that aggregate 
commodity returns are predictable using factors directly 
derived from the commodity yield curve and expected 
commodity returns are positively related to economic 
business cycle risk. Second, we integrate time series and 
cross-sectional signals in a dynamic portfolio frame-
work to derive optimal commodity portfolios which 
outperform different benchmarks. Third, we assume 
that investors are risk averse and overweight states with 
small probabilities which allows us to explain in parti-
cular higher moments of currency carry trade returns.

What were your favorite, and not-so-favorite parts of doing a 
PhD at DBF?
I enjoyed doing a PhD at DBF in particular the familiar 
and flexible atmosphere, the great faculty to discuss re-
search ideas and the many opportunities to meet renow-
ned international scholars. The most positive experience 
was the joint project with Alexandra Janssen, learning a 
lot from each other and having countless interesting and 
fruitful discussions. However, I would have wished for 
more cooperation, trust and social commitment among 
all PhD students at DBF to foster further research colla-
borations.

As an avid mountaineer, which was your best trip in Switzer-
land, and which outsides of Switzerland?
Skiing down the longest glacier of the alps, climbing up 
to the highest bus stop of Switzerland (laughing) and 
mountainbiking in remote valleys between Switzerland, 
Austria and Italy.

What are your next plans?
The next step is to leverage all the knowledge and skills 
I acquired during my PhD to real financial decision ma-
king, taking the results from Plattenstrasse to Bahnhof-
strasse.

Looking back, which piece of advice would you give yourself six 
years ago?
If you want to pursue an academic career, plan it from 
the first day of your PhD. I would also advice every 
young researcher to actively search for good co-authors 
and joint research projects.

Studies
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Newest PhD Graduate
Five Questions for Regina Hammerschmid

About Regina
Regina Hammerschmid holds a Diploma in Inter-
national Economic and Business Sciences from the 
University of Innsbruck. During her studies she 
spent one year in Nice at EDHEC Business School 
completing the Master of Finance. After a short in-
termediary stage working in the industry, she 
started her PhD studies at the University of Zurich 
in the Swiss Finance Institute Doctoral Program.

A happy Regina Hammerschmid after her PhD defense.
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Florian Heeb, PhD candidate advised by Prof. Marc Chesney has been awarded the 
Research Grant of the FIR-PRI Award for his PhD project. The joint award of the French 
Sustainable Investment Forum (FIR) and the Principles for Responsible Investment 
Initiative (PRI) is valued at €10’000 and promotes excellent academic research on to-
pics in Finance and Sustainability.

Luca Mazzone, PhD student advised by Prof. Felix Kübler, has received a SNSF doc.Mobility grant for his 
research stay at the University of Pennsylvania. His main project while at Penn concerns the impact of student 
borrowing on career choices and lifetime wealth accumulation.
Luca furthermore won a Mobility grant by the Swiss Leading House for the Latin American Region at Hoch-
schule St.Gallen. Luca will visit the Central Bank of Colombia during 2019 and 2020 to access data managed by 
the Colombian Departamento Administrativo Nacional de Estadística to investigate the cyclical properties of 
markups over the business cycle. An exercise that hopes to shed light on the foundations of workhorse mac-
roeconomic models employed by most government institutions.

Marco Ceccarelli, PhD student advised by Prof. Alexander Wagner, has received a SNSF 
doc.CH grant, funding his PhD studies. Marco's research is on the intersection of sustai-
nability and investments. In his first paper, he examines whether certain investors either 

prefer or dislike holding firms that exploit more of the available regulatory wiggle room 
and if such a strategy pays off. In further work, he also looks at the introduction of an 
eco-label in the mutual fund industry: Investors flock into funds that obtained the label 

and managers of just-missing funds adjust their holdings towards more sustainable 
firms.

Runjie (Roger) Geng won the SFI Best Paper Doctoral Award 2018 for his paper titled 
«Recursive Equilibria in Dynamic Economies with Bounded Rationality», presented 
at the SFI Research Days 2018. Runjie is advised by Prof. Felix Kübler. 

PhD student Andrada Bilan received a Graduate Campus Travel Grant for her research stay at the Wharton 
School, University of Pennsylvania, USA in October 2018.
PhD students Philipp Lentner and Marco Ceccarelli had received the AFA Student Travel Grant to attend the 
AFA/ASSA Annual Meeting 2019 in Atlanta, GA, USA. 
PhD student Urban Ulrych received a conference travel grant from the Swiss Academy of Humanities and 
Social Sciences (SAHS) to attend the EcoSta conference in Taiwan this summer.
PhD students Yushi Peng and Olga Briukhova also attended the AFA/ASSA Meeting, supported with a con-
ference travel grant from the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences (SAHS).

Research Grants for PhD students
Congratulations to...
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Ab Herbst 2019 können sich Fach- und Führungskräfte der Immobilienbranche und der 
öffentlichen Hand am Center for Urban & Real Estate Management (CUREM) zum Thema 
«Digital Real Estate» weiterbilden. Mit dem Kurs verbindet CUREM zwei Kernkompeten-
zen: die Universität Zürich als führende Forschungs- und Bildungsstätte im Bereich der 
Digitalisierung und CUREM als Top-Anbieter für Immobilienmanagementausbildungen.

Schlagwörter wie Digitalisierung, IoT, Blockchain, Machine 
Learning, Robotik, etc. sind in aller Munde. Es entstehen 
neue Firmen und man fragt sich, welche Entwicklungen 
langfristig prägend sein werden, welche konkreten Mass-
nahmen in der eigenen Organisation getroffen werden sol-
len, wie die Digitalisierung die Nutzerbedürfnisse, die Im-
mobilienwertschöpfungskette und die Immobilien als 
Assetklasse verändern wird.

Genau hier setzt der neue Kompaktkurs «Digital Real 
Estate» an. Im Sinne von «digital denken, handeln und füh-
ren» erhalten die Absolventinnen und Absolventen des Wei-
terbildungsprogramms ein vertieftes Verständnis über die 
neusten technischen Entwicklungen im Zuge der Digitali-
sierung und deren Auswirkungen auf die Immobilienbran-
che. Sie gewinnen Inspiration für ihr eigenes Tätigkeitsfeld 
und werden befähigt, digitale Techniken kritisch zu reflek-
tieren, sinnvoll einzusetzen und proaktiv zu nutzen.

Am letzten Tag der Weiterbildung findet ein Workshop mit 
Dror Poleg aus New York statt. Der renommierte Experte 
arbeitet weltweit mit institutionellen Investoren und ist der 
Gründer von Rethinking Real Estate. Gemeinsam mit den 
Teilnehmenden wird er die Konsequenzen des technologi-
schen und gesellschaftlichen Wandels für deren Organisa-
tion und Handeln ableiten.

 
 

Digital denken, handeln und führen
Neues Weiterbildungsprogramm «Digital Real Estate» 

Das Ausmass der Digitalisierung verstärkt sich in vielen Branchen und wandelt die Arbeitspraxis. Durch Weiterbildung, angeboten durch das Center for Urban & 
Real Estate Management, können wichtige Instrumente mit Blick auf zukünftige Veränderungen durch Digitalisierung im Bereich der Immobilien erlernt werden.

 Digital Real Estate
Kursdaten: 8./9. und 14./15. November 2019
Dauer: 4 Tage
Anmeldeschluss: 8. Oktober 2019

Weitere Informationen und Anmeldung: 
» www.curem.uzh.ch/digitalrealestate
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USC Schwarzenegger Institute
Gemeinsam für ein nachhaltiges Finanzwesen
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Die Universität Zürich, das USC Schwarzenegger Institute und die Regions of Climate Action 
R20 wollen gemeinsam ein nachhaltiges Finanzwesen fördern. Mit ihren Stärken in den Be-
reichen Finanzmarkt, grüne Technologien und Wissenschaft wollen sie dazu beitragen, die 
Weltmärkte im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen zu transformieren.

by Kurt Bodenmüller

Private Vermögensverwaltung und Anlagestrategien sind 
entscheidend für die Unterstützung und Förderung nach-
haltiger Projekte. Die «Ziele für nachhaltige Entwicklung» 
(SDGs) der Vereinten Nationen und das Pariser Klima-
schutzabkommen werden in den nächsten 15 Jahren min-
destens 90-100 Billionen Dollar kosten und eine geschätzte 
Finanzierungslücke von 2,5 Billionen Dollar hinterlassen. 
Diese ehrgeizigen Ziele können nur durch gemeinsame 
Anstrengungen von Wissenschaft, Politik, dem gemein-
nützigen Sektor, Technologieträgern und den Finanzmärk-
ten erreicht werden. Die «Green Economy and Finance 
Initiative», eine Allianz zwischen der Universität Zürich, 
der vom ehemaligen Gouverneur Arnold Schwarzenegger 
gegründeten Regions of Climate Action R20 und dem USC 
Schwarzenegger Institute, bezweckt, bei der Umsetzung 
von Green Finance-Praktiken weltweit führend zu sein.

 
Für eine sicherere und gesündere Welt
«Es ist fantastisch, dass das USC Schwarzenegger Institute 
und R20 heute eine neue Allianz mit der Universität Zü-
rich eingehen», sagte der ehemalige kalifornische Gouver-
neur Arnold Schwarzenegger.  «Die drei Organisationen 

werden zusammenarbeiten, um den Übergang zu nach-
haltiger, sauberer Energie zu beschleunigen und die Welt 
für alle ihre Bürger sicherer und gesünder zu machen. Die 
Kombination von akademischer Forschung mit grünen Fi-
nanzierungsinitiativen und subnationaler Führung macht 
mich zuversichtlich, dass wir die in der Pariser Vereinba-
rung festgelegten ehrgeizigen Ziele erreichen können».

 
Kalifornien und die Schweiz gemeinsam
Die Allianz verbindet die grünen Initiativen Kaliforniens 
sinnvoll mit denen der Schweiz, wo viele Banken bereits 
eigene Nachhaltigkeitsinitiativen und -produkte haben 
und die Bevölkerung sich generell für Nachhaltigkeits-
fragen einsetzt. Dies macht die Schweiz zu einem funkti-
onierenden Testmarkt. Die Universität Zürich bringt der 
Allianz ihr Wissen in den Bereichen Wirtschaft, Bankwe-
sen und Recht sowie ein breites Netzwerk im Finanzbe-
reich ein. Mit transparenten, peer-reviewed Methoden 
wird die UZH leistungsfähige Metriken und Analysen 
liefern, um sowohl das Klimarisiko als auch die Klima-
auswirkungen von Finanzportfolios zu bewerten.

Darüber hinaus will die UZH dazu beitragen, nachhal-
tiges Finanzwesen in der Gesellschaft zu verankern, indem 
sie einen neuen Master of Advanced Studies in Sustainable 
Finance einrichtet. Dieser soll neben einer Vielzahl anderer 
Initiativen die zukünftigen Fachleute in diesem Bereich 
ausbilden.

 
Neue Massstäbe setzen
«Es ist an der Zeit, die Kräfte zu bündeln», sagt Christian 
Schwarzenegger, Prorektor und ein Verwandter von Arnold 
Schwarzenegger. «Die Allianz zwischen dem USC Schwar-
zenegger Institute, R20, und der Universität Zürich fördert 
weltweit Green Economy, Impact-Investitionen und nach-
haltige Finanzierungen, indem sie politische Führung, prak-
tische Unterstützung, evidenzbasierte Standards und Trai-
ning kombiniert. Kalifornien und die Schweiz können neue 
Massstäbe für die entwickelten Volkswirtschaften setzen.»
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Arnold und Christian Schwarzenegger setzen sich gemeinsam für ein nach-
haltiges Finanzwesen ein.
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Ein halbes Jahrhundert ISB und IBF
Auf den Wogen von Banking und Finance
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Die Jahrzahl 1968 lässt uns in erster Linie an die revoluzzernden Studierenden denken, 
die gegen verknöcherte Moral- und Wertvorstellungen, gegen den Vietnamkrieg u.a.m. 
auf die Strasse gingen. Aber es geschah damals auch Anderes. Der Regierungsrat des 
Kantons Zürich beschloss am 11. Juli 1968, an der Universität ein «Institut für schweizeri-
sches Bankwesen» (ISB) zu errichten. 

von Richard T. Meier

Die Schweizer Banken befanden sich damals in einer 
stürmischen Entwicklung – man sprach später von den 
«goldenen Jahren der Schweizer Banken». Die Schweiz, 
die unversehrt durch die beiden Weltkriege gekom-
men war, galt als Hort der Stabilität, als «Safe haven» 
mit einer überaus soliden Währung. Wohlhabende 
ausländische Kunden, welche in den kriegerischen 
Zeiten grosse Teile ihrer Ersparnisse verloren hatten, 
vertrauten den Schweizer Banken ihre «Notgroschen» 
an. Zur Erhöhung der Vermögensverwaltungs-Kapazi-
täten kamen bei den Banken zunehmend Computer 
zum Einsatz. Die Banken suchten händeringend nach 
gut ausgebildetem Personal und forderten von der 
Universität eine Intensivierung von Lehre und For-
schung im Bankbereich. So kam es Ende der 60er-Jahre 
zwischen Banken, Politik und Universität zu Verhand-
lungen über ein Bankeninstitut.

Die Wirtschaftswissenschaften konzentrierten sich 
zu dieser Zeit noch auf die beiden klassischen Studien-
richtungen Volkswirtschaftslehre (VWL) und Betriebs-
wirtschaftslehre (BWL). Die thematisch dazwischen 
liegenden Banken und Finanzmärkte passten schlecht 
in dieses Schema. Zudem galt bis in die 1950er Jahre die 
Vermögensanlage an der Börse weitgehend als Glücks-
spiel. Einer der ersten, der sich mit diesen Fragestel-

lungen wissenschaftlich befasste, war 
1952 Harry Markowitz mit seiner «Mo-
dern Portfolio Theory». Aber erst in den 
1980er Jahren wurden solche Ansätze 
erstmals in einem Gesamtrahmen unter 
dem Begriff «Finance» zusammengefasst. 

Vorerst steht die Lehre im Vordergrund
Der Regierungsrat des Kantons Zürich 
beschloss im Sommer 1968 die Gründung 

des «Instituts für schweizerisches Bankwesen» (ISB). 
Zu Beginn des Wintersemesters 1968/69 nahm das Ban-
keninstitut den Betrieb an der Rämistrasse 62 auf. Zum 
Direktor war Prof. Ernst Kilgus erkoren worden. Kil-
gus, als früherer Rektor der Kantonalen Handelsschule 
Zürich Enge, Gründer der Kaderschule Zürich und seit 
kurzem Extraordinarius an der Universität Zürich, war 
mit den Banken bestens vernetzt und hatte insbeson-
dere ein offenes Ohr für ihre praktischen Ausbildungs-
bedürfnisse. 

Der Aufgabenkreis des Bankeninstituts wurde breit 
angelegt und spiegelte damit die Vorstellungen der 
Gründer, die sich eine enge Verzahnung zwischen The-
orie und Praxis vorstellten:

- Wissenschaftliche Grundlagenforschung in allen 
Bereichen des Bank-, Geld- und Kreditwesens so-
wie der Währungen, unter Berücksichtigung be-
triebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher und 
allenfalls auch rechtlicher Aspekte.

- Aus- und Weiterbildung für Studierende und 
Bankkader.
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Institutsgebäude an der Rämistrasse 62.

Prof. em. Ernst Kilgus
† 2019



1111- Gutachtertätigkeit im Sinne der angewandten For-
schung.

- Sammlung bankwirtschaftlicher Literatur im In- 
und Ausland.

Um den interdisziplinären Charakter zu unterstrei-
chen, nominierte der Regierungsrat eine Aufsichts-
kommission, die unter der Leitung des Erziehungsdi-
rektors hochrangige Vertreter der Banken und der 
Fakultät vereinte. Bereits im ersten Semester organi-
sierte das ISB eine Ringvorlesung zum Thema: «Aktu-
elle Bankprobleme in betriebs- und volkswirtschaftli-
cher Sicht».

Ein Jahr nach der Universität Zürich, 1969, erhielt 
übrigens auch die Hochschule St. Gallen ein «Institut 
für Bankwirtschaft». Von Anfang an kam es zu Koope-
rationen zwischen den beiden Instituten, beispiels-
weise mit der wissenschaftlichen Schriftenreihe «Bank-
wirtschaftliche Forschungen». Mehrere hundert Bände 
sind im Laufe der Zeit erschienen, vorwiegend Disser-
tationen, die an den beiden Instituten erarbeitet wur-
den. 

Eine grosse Forschungsarbeit stellte zwischen 1971 
und 1974 die «Prospektivstudie über das schweizeri-
sche Bankgewerbe» im Auftrag der Schweizerischen 
Bankiervereinigung dar. Wissenschaftliche Prospek-
tivstudien waren damals sehr in Mode, und es ging 
hier darum, sich Gedanken zu machen über die vor-
aussichtliche Entwicklung der Schweizer Banken bis 
zum Jahr 2000. In diesem Rahmen entstanden fünf Dis-
sertationen – auch diejenige des späteren Leiters des 
ISB, Rudolf Volkart – und eine zusammenfassende 
Darstellung des Institutsleiters. Zu den frühen Auf-
traggebern von grossen Studien gehörte auch die 
Schweizerische Nationalbank. 

Das Institut entwickelte sich sehr erfreulich. Ab 1981 
kamen weitere Professuren dazu: 1981 Christine Hirs-
zowicz, 1982 Rudolf Volkart, 1985 Conrad Meyer. Das 
Institut (und insbesondere sein Leiter) war neben vie-
lem anderem stark involviert in den Aufbau und Be-
trieb der Swiss Banking School, einer Management-
Schule für Führungskräfte der Banken. Assistenten des 
Instituts traten dort regelmässig als Referenten auf. 
Der Ausbau führte jedoch allmählich zu Platzproble-
men. 1990 konnte das ISB neue Räumlichkeiten im Ins-
titutsgebäude an der Plattenstrasse 14 beziehen. 

Der grosse Reformschub
Ab den 1990er Jahren kam es sowohl im Hochschulwe-
sen wie bei den Banken zu einem fulminanten Reform-
schub. Dies begann schon im Jahr 1992, als das starke 
Wachstum der rechtswissenschaftlichen wie auch der 
ökonomischen Abteilung zur Aufteilung in zwei selb-
ständige Fakultäten führte. 

Bei den Banken hatte sich das Vermögensverwal-
tungsgeschäft in den letzten Jahren enorm verändert. 
Teilweise lag dies am immer intensiveren Einsatz mo-
derner Computertechnologie, vor allem aber hatten 
Derivate und strukturierte Produkte eine Art «Indust-
rieller Revolution» in der Vermögensverwaltung zur 
Folge. Für die Derivate war mit der Soffex eine eigene 
Börse gegründet worden. Financial Engineering und 
Risikomanagement wurden immer wich-
tiger. Die Nachfrage nach quantitativen 
Methoden ebnete der mathematisch ori-
entierten Finance den Weg. 

Das ISB tat sich vorerst schwer mit 
diesen Entwicklungen – im Gegensatz 
übrigens zum St. Galler Institut. In Zü-
rich fiel die Neuausrichtung zusammen 
mit personellen Veränderungen. Nach 29 
Jahren trat im Jahre 1997 der verdiente 
Gründungsdirektor, Prof. Ernst Kilgus, 
zurück. Sein Nachfolger wurde Prof. Ru-
dolf Volkart. Im gleichen Jahr konnte dank Unterstüt-
zung verschiedener Banken die Stiftung «Banking and 
Finance an der UZH» gegründet und mit ihren Mitteln 
ein Lehrstuhl für Banking eingerichtet werden. Besetzt 
wurde er alsbald von Prof. Hans Geiger, dem ehemali-
gen Generaldirektor der Credit Suisse. Kurz darauf 
wurde der Informatiker Prof. Peter Stucki Dekan der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. In dieser Ära 
wurden zahlreiche zukunftsträchtige Weichenstellun-
gen vorangetrieben. 

Department

Newsletter No. 38 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

Institutsgebäude an der Plattenstrasse 14.

Prof. em. Rudolf Vokart

Im
ag

e:
 B

ild
ar

ch
iv

 E
TH

 Z
ür

ic
h



1212

Department

Newsletter No. 38 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich

 
 

So kam es am ISB 1999 zum ersten Lehrstuhl in «Ma-
thematical Finance», und weitere Berufungen bestätig-
ten diese Trendwende. Ein eigentlicher Paradigmen-
wechsel ergab sich damals auch bei der 
Berufungspolitik. Waren bisher praktisch alle ISB-Pro-
fessoren aus dem Institut selber herausgewachsen, 
sollten inskünftig nur noch Berufungen von aussen 
zulässig sein. 

Im Jahr 2001 kam es zu einem Kooperationsvertrag 
zwischen den beiden Zürcher Hochschulen, bzw. zwi-
schen dem ISB und der ETH Zürich. Daraus entstand 
2002 ein gemeinsames Graduate Program «Master of 
Advanced Studies in Finance». Dies war das erste ge-
meinsame Ausbildungsprogramm zwischen der Uni-
versität Zürich und der ETH, und es war auch das erste 
Mal, dass die beiden Hochschulen ein gemeinsames 
Diplom verliehen. 

Noch vor der Jahrtausendwende hatte der Schwei-
zerische Nationalfonds beschlossen, universitätsüber-
greifende nationale Forschungsschwerpunkte zu för-
dern. Das ISB reichte ein Programm im Bereich 
«Financial Valuation and Risk Management (FIN-
RISK)» ein. Das Programm wurde bewilligt, und unter 
der Leitung von Prof. Rajna Gibson wuchs es zuletzt 

auf 10 Forschungsprojekte an sechs Uni-
versitäten an. Im Rahmen des FINRISK-
Programms entwickelte Gibson im Jahr 
2002 an der Universität Zürich ein PhD-
Programm anglosächsischen Zuschnitts (1 
Jahr intensive Kurse, 3 Jahre Forschungs-
arbeit; die klassische Monographie wird 
durch 3 Research Papers ersetzt). 
Im Jahre 2004 lancierte die UZH das Re-
formprojekt «uni 2000». Man spürte die 
zunehmende Globalisierung der Hoch-

schulen mit wachsender internationaler Konkurrenz. 
Sie äusserte sich in internationalen Ratings und Ran-
kings und basierte auf den Messgrössen von Publikati-
onen in erstklassigen wissenschaftlichen Journals und 
auf Zitationsstatistiken. Die UZH bezog Position und 
definierte sich als Forschungsuniversität. Im Jahr 2006 
wurde sie Mitglied der «League of European Research 
Universities» (LERU). Im gleichen Zusammenhang de-
finierte die UZH sogenannte «Universitäre Forschungs-
schwerpunkte» (UFSP). Banking und Finance wurde 
zu einem solchen Schwerpunkt erklärt und erhielt ent-
sprechende Förderung. 

Der Bankenplatz Schweiz hatte unterdessen noch-
mals an Statur gewonnen. Als Folge diverser Übernah-

men und Fusionen gab es nur noch zwei Grossbanken 
statt der früheren fünf. Die UBS war zur grössten Ver-
mögensverwaltungsbank der Welt herangewachsen 
und strebte neu eine internationale Spitzenstellung als 
Universalbank an. Der Forschungs- und Ausbildungs-
platz sollte so gefördert werden, dass er mit dieser Ent-
wicklung des Finanzplatzes mithalten konnte. So kam 
es im Jahre 2005 zur Gründung des «Swiss Finance In-
stitute» (SFI). Die Zürcher Professorin Rajna Gibson 
wurde wissenschaftliche Direktorin des SFI, womit die 
enge Koordination mit dem Forschungsprogramm 
FINRISK sichergestellt war.

Für die Universitäten versprach das SFI einen ei-
gentlichen Quantensprung, wurde doch die Finanz-
marktforschung in der Schweiz unter einem (virtuel-
len) Dach zusammengeführt. Die Universitäten von 
Zürich, Genf, Lausanne, Lugano, die ETH Zürich und 
die EPFL Lausanne gingen mit dem SFI Kooperations-
verträge ein. Insgesamt sollten durch das SFI etwa 30 
neue Finance-Professuren, sog. SFI Chairs, entstehen. 
Die Kooperation zwischen den Universitäten sollte 
verstärkt werden. Wichtig für die Banken war auch, 
dass im Rahmen des SFI die beiden Bankkaderschulen 
der Schweiz zusammengeschlossen wurden, einerseits 
die vom ISB betriebene Swiss Banking School und an-
derseits das International Center for Financial Asset 
Management and Engineering (FAME) der zwei Uni-
versitäten Genf und Lausanne sowie der Hochschule 
Graduate Institute Geneva (IHEID).

Neben all diesen Entwicklungen im Bereich der 
Forschung sind die vielen Aktivitäten in der Lehre und 
der Beratung nicht zu vergessen. Ende der 90er Jahre 
wurde E-Learning zum eigentlichen Hype. E-Learning 
würde, so glaubte man, die Vorlesungen bald ersetzen. 
1999 stellte der Bund Mittel für ein Programm «Swiss 
Virtual Campus» zur Verfügung. In diesem Rahmen 
entwickelte das ISB einen Blended-Learning-Lehrgang 
für Corporate Finance. Das daraus hervorgegangene 
«Blended Learning Konzept» wurde im Herbst 2006 
mit dem «Medidaprix», dem höchsten europäischen 
Preis für e-Learning, ausgezeichnet. Unter der Weit-
sicht von Prof. Rudolf Volkart wurde damit das Fun-
dament für das spätere Teaching Center gelegt und 
nicht nur Innovationen im Bereich Lehre, die für das 
Institut grosse Bedeutung erlangten voran getrieben, 
sondern Beiträge, die für die gesamte Universität aus-
strahlten. So wurde schweizweit erstmals eine Vorle-
sung (Kurs «Corporate Finance» von Rudolf Volkart) 
auf Video aufgezeichnet und den Studierenden als 

Dr. Peter Lautenschlager
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Pod cast zur Verfügung gestellt. Auch im Bereich eAs-
sessment war das Institut mit der Vorlesung «Unter-
nehmensbewertung» das erste Pilotprojekt der Univer-
sität.

Vom “schweizerischen Bankwesen” zu Banking, Finance 
and Insurance
Die neuen Professuren, Aktivitäten, Programme und 
Netzwerke liessen den Personalbestand und damit den 
Koordinationsaufwand für das ISB ständig anwachsen. 
2002 erhielt das Institut neue Räume an der Plattenstra-
sse 22. 2005 wurde an der Plattenstrasse 32 ein weiteres 
Gebäude bezogen; im Jahr darauf auch noch die Plat-
tenstrasse 30. Im Jahr 2005 musste man dem raschen 
Wachstum des Instituts auch auf administrativer Seite 
Rechnung tragen. Mit Dr. Peter Lautenschlager wurde 
ein administrativer Geschäftsführer ernannt. Ferner 
wurde 2005 ein neuer Beirat geschaffen, welcher die 
Vernetzung des ISB mit dem Finanzplatz zusätzlich för-
dern sollte.

Neue grössere Veränderungen bahnten sich im ISB 
an, als im Jahre 2006 die Lehrstühle der Professoren 
Hens und Janssen vom IEW ans ISB verlegt wurden. 
Als Hens im Jahr 2000 auf einen Lehrstuhl für Finanz-
marktökonomie und monetäre Makroökonomie an die 
Universität Zürich berufen worden war, kam er for-

mell als Nachfolger von Franz Ritzmann 
ans IEW. Schon Ritzmann’s Lehrstuhl 
«Finance/monetäre Ökonomik» war am 
IEW angesiedelt worden, obwohl Ritz-
mann in St. Gallen Chef des Bankeninsti-
tuts gewesen war. Mathematisch orien-
tierte Ökonomie und Finance passten bis 
um die Jahrtausendwende nicht in den 
Kontext des ISB, und dies wirkte noch ei-
nige Zeit nach.

Im Jahr 2007 übernahm dann Prof. Hens die Leitung 
des ISB von Prof. Rudolf Volkart. Mit Hens rückte die 
Finance in den Mittelpunkt. Er brachte die Behavorial 
Finance und experimentelle Methoden ans ISB. Unter 
ihm wurde der Name in «Institut für Banking und Fi-
nance» (IBF), bzw. in Englisch «Department of Banking 
and Finance» geändert.

In der Zeit von Hens wurden zahlreiche Studien-
gänge und Forschungs-Centers eingeführt. Mit dem 
Center for Finance and Insurance (CFI) erhielt der Ver-
sicherungsbereich verstärkte Aufmerksamkeit. Diese 
Entwicklung wurde bestätigt, als etwas später der 
Kernbereich «Banking» des IBF in «Banking & Insu-
rance» umbenannt wurde. Ein weiterer Universitärer 
Forschungsschwerpunkt, der UFSP Finanzmarktregu-
lierung, entstand 2013 als interdisziplinäre Initiative 
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      Prof. Thorsten Hens

Einblick in eine Banking-Vorlesung von Prof. Christoph Basten
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zwischen Juristen und Ökonomen. Angesichts der 
weitreichenden regulatorischen Veränderungen an 
den Kapitalmärkten seit der Weltfinanzkrise von 
2007/08 entsprach dies einem sehr aktuellen Bedürfnis. 
Als weitere Folge der grossen Krise kann man die 
Schaffung des Center for Responsibility in Finance 
(CRF) sehen. Damit hielt die Psychologie und Ethik 
Einzug am IBF. Aus der Zusammenarbeit mit der Im-
mobilienbranche entstand das Center for Urban & Real 
Estate Management (CUREM). Sehr praxisorientiert ist 
auch das aus Drittmitteln finanzierte Center for Portfo-
lio Management (CPM), welches den Studierenden die 
Möglichkeit gibt, reale Wertschriftenportfolios zu ver-
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"Familienfoto" des Instituts für Banking und Finance anlässlich der 50-Jahr-Jubiläumsfeier im Oktober 2018.

Plattenstrasse 14 / Phönixweg 5: Das neue Zuhause des Instituts.
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walten. Das Zurich Center for Computational Finan-
cial Economics (ZCCFE) verfolgt den Zweck des inter-
nationalen Austausches in diesem aufstrebenden 
Fachbereich. Den aktuellen Trend zur Digitalisierung 
nahm man mit dem Swiss FinTech Innovation Lab auf. 
Schliesslich ist die Einrichtung des Labors für experi-
mentelle Finanzmarktforschung zu erwähnen. 

Die enorme Ausweitung der Aktivitäten rief auch 
nach neuen Entwicklungen im Bereich der Lehre. Im 
Vorlesungssaal wie insbesondere auch bei den Prüfun-
gen hielt viel Elektronik Einzug. Moderne Unterrichts-
methoden und kompetente Lehrpersonen erlaubten es 
dem Institut einen erfolgreichen MAS in Finance auf-

zubauen. Dies erforderte mehr Professio-
nalisierung und führte zur organisatori-
schen Zusammenfassung der 
verschiedenen Ressourcen in einem 
Teaching Center, welches sich zu gröss-
tem Teil aus Einnahmen der Weiterbil-
dung finanziert. 

Zu einer weiteren Rochade in der Füh-
rung kam es 2015, als Prof. Marc Chesney 
die Führung des IBF übernahm. Gleichzeitig musste 
auch für die Institutsleitung eine neue Lösung gefun-
den werden, weil Dr. Peter Lautenschlager das Institut 
verliess. Neu wurde die operative Institutsleitung auf 
die drei Bereiche Forschung, Lehre und Administra-
tion aufgeteilt und personell entsprechend verstärkt. 

Chesney betonte bei seiner Amtsübernahme zwar 
die Notwendigkeit einer gewissen Konsolidierung. 
Doch es blieb nicht beim Bestehenden. Alsbald ent-
stand ein Center for Financial Networks and Sustaina-
bility (FINEXUS), das von der engen Verbindung mit 
dem Nobelpreisträger Prof. J. Stiglitz profitiert. Eine 
der neusten Errungenschaften ist das privat finanzierte 
Center for Sustainable Finance and Private Wealth 
(CSP), dem das schon früher gegründete Center for Mi-
crofinance angegliedert wurde. Sehr erfolgreich war 
das Institut in der Anwerbung kompetitiver nationaler 
und internationaler Forschungsgelder beim SNF und 
der EU. 

Schliesslich wurde auf Stufe Fakultät ein neues Stu-
dienreglement eingeführt, welches nun Haupt- und 
Nebenfächer im Bereich von Banking and Finance vor-
sieht. Das ergibt für die Studierenden wesentlich mehr 
Flexibilität für eine interdisziplinäre Studiengestal-
tung. 

Schlusswort
Der Blick zurück auf 50 Jahre ISB/IBF zeigt, was Ge-
schichte immer wieder zeigt: Auf den Status quo ist 
kein Verlass. Ein sicherer Wert dagegen ist der Wandel. 
Das dürfte so bleiben, auch für unser Institut. Entschei-
dend ist deshalb die Offenheit für neue Entwicklun-
gen, sei es nun im Bereich der Forschungsgebiete oder 
in der Lehre, wo die moderne Technologie ein mächti-
ger Treiber ist. So haben die MOOCs (Massive Open 
Online Course) in Verbund mit entsprechenden Platt-
formen durchaus Chancen, sich zu einer Art neuer vir-
tueller Universität zu entwickeln. Das wird die kon-
ventionellen Universitäten nicht ersetzen, aber sich 
doch stark auf ihre Tätigkeit auswirken. 
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Prof. Marc Chesney
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von Toni Meyer und Melwin Parodi

Swiss Banking School (SBS)
Eines der bedeutendsten Ereignisse für das Institut war 
die am 4. Juni 1987 vollzogene Gründung der Swiss Ban-
king School. Gemeinsam mit der Schweizerischen Bank-
gesellschaft, dem Schweizerischen Bankverein, der 
Schweizerischen Kreditanstalt, der Bank Julius Bär & 
Co. AG und der Bank J. Vontobel & Co. AG wurde die 
SBS als Stiftung zur Ausbildung von Direktionskadern, 
mit Prof. Ernst Kilgus als Präsident des leitenden Komi-
tees, ins Leben gerufen. 

Das Ziel der SBS war und ist die Konkurrenzfähig-
keit der schweizerischen Bankenindustrie zu stärken, 
damit diese den raschen Wandel im Bankwesen bewäl-
tigen kann. Bereits im August 1987 startete das erste 
Kurs programm mit neun Unterrichtswochen. Dabei 
standen alle damaligen vier Professoren sowie Assisten-
ten des Institutes im Einsatz. Am 10. Januar 1990 wurde 
mit einem Regierungsratsbeschluss der am Institut täti-
gen Frau Prof. Dr. Christine Hirszowicz das teilzeitliche 
Amt als Direktorin der SBS übertragen.  

Die Beliebtheit des angebotenen Kursprogrammes 
nahm stetig zu. Rund neun Jahre nach der Gründung 
wurde im Herbst 1996 der 10. Lehrgang der SBS mit über 
100 Teilnehmenden in Angriff genommen.  Im Oktober 
1998 wurde Frau Prof. Dr. Christine Hirszowicz zur 
vollamtlichen Direktorin einberufen und Ende Dezem-
ber übernahm Prof. Dr. Hans Geiger die Nachfolge von 
Prof. Dr. Ernst Kilgus im Stiftungsrat der Schule. 

Die enge Zusammenarbeit des Instituts und der SBS 
wurde über die Jahre beibehalten. 2002 bot die Swiss 
Banking School verschiedene Weiterbildungspro-
gramme an, bei denen auch Dozierende des Instituts für 
Banking und Finance teilweise aktiv waren, wie das 
Executive Program, das Advanced Executive Program 
sowie das neu entwickelte International Wealth Ma-
nagement Executive MBA Program. Letzteres Angebot 
ist ein modular konzipiertes akademisches Weiterbil-
dungsprogramm, das eine berufsbegleitende Teilnahme 
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Ausschnitte aus 50 Jahren Institutsgeschichte
Swiss Banking School / Swiss Finance Institute

 
 

Die Swiss Banking School und das Swiss Finance Institut setzten sich zum Ziel Wissen zu 
fördern, Talente zu pflegen und Expertise aufzubauen.

Zeugen der Zeit:
Interview mit Prof. em. Dr. Hans Geiger

Wie erlebten Sie die Gründungszeit am Institut?
Zu Beginn in der Rämistrasse 62 herrschte ein fa-
miliäres Umfeld bestehend aus einem kleinen 
Team. Stark geprägt wurde diese Zeit durch Ernst 
Kilgus, welcher durch seine berufliche Vergangen-
heit als Rektor einer Kantonsschule stets einen Be-
zug zur Praxis und Bildung anstrebte. Er war ein 
äusserst begnadeter Lehrer und pflegte den Kon-
takt zu vielen Bankangestellten. So kam es auch, 
dass das Institut viele Studien und Gutachten im 
Auftrag von Schweizer Banken erstellte und durch-
führte. Auch die ab 1971 angebotenen Ringvorle-
sungen stärkten die Beziehung zur Bankenwelt. 
Zudem durfte ich in der Anfangszeit auch eher un-
typische Arbeiten für einen Assistenten erledigen, 
wie beispielsweise der Einkauf von Mobiliar. Es 
war eine sehr interessante und aufregende Zeit.

Das Bankeninstitut als 
eine Erfolgsgeschichte

Welche Erwartungen wurden bei der Gründung an 
das Institut gestellt?
Ein gewisser Druck war deutlich zu spüren. Einer-
seits übte die Politik Einfluss auf 
die Gründung des Instituts aus 
und andererseits wurde gar eine 
Aufsichtskommission geschaffen, 
welche die Tätigkeit des Instituts 
überwachte. Die Erziehungsdi-
rektion war massgebend bei der 
Gestaltung des Instituts beteiligt.

Newsletter No. 38 I Institut für Banking und Finance I Universität Zürich
Prof. em. Dr. Hans Geiger
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über zwei Jahre ermöglicht. Dabei wurde eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Graduate School of Industrial 
Administration der Carnegie Mellon University geführt. 
So fand die Ausbildung zu einem Teil in der Schweiz 
und zum anderen Teil in den USA statt.

Swiss Finance Institute (SFI)
2005 wurden die Stiftungen «Swiss Banking School» 
und «International Center for Financial Asset Manage-
ment and Engineering FAME» in die Stiftung SFI fusi-

oniert. Am 1. Januar 2006 nahm das SFI seine Tätigkeit 
auf, mit dem Ziel, durch die Vereinigung von Professo-
rinnen und Professoren der Universitäten Zürich, 
Genf, Lausanne sowie der italienischen Schweiz und 
der ETH in Zürich und Lausanne, die Spitzenposition 
der Schweizer Bank- und Finanzbranche zu erhalten.  
Bereits im ersten Jahr offerierte das Swiss Finance Ins-
titute 30 Kurse und verzeichnete über 640 Teilneh-
mende, welche mindestens einen Kurs besuchten. Die 
Zahl der angebotenen Kurse erhöhte sich anschlie-
ssend im Jahr 2013 sprunghaft durch die Einführung 
und Umsetzung von skalierbaren Kursen und der An-
wendung eines Blended Learning Ansatzes. Dadurch 
konnte das SFI auch eine Rekordteilnehmerzahl von 
über 900 Personen verzeichnen und sich gegen die In-
House Programme von Finanzinstitutionen behaupten. 

Mehr wie je zuvor bietet das SFI auch heute eine 
Chance eines lehrreichen Wissensaustausches zwi-
schen Akademikern und Fachleuten aus der Praxis, 
welcher massgeblich zur Stärkung des Schweizer Fi-
nanzplatzes beiträgt.

Welche Faktoren erachten Sie als notwendig für 
eine erfolgreiche Zukunft des Instituts?
Sowohl die Forschung als auch die Bildung müs-
sen im Zentrum stehen. Zudem hat das Institut 
den Vorteil nahe am Finanzplatz Zürich zu sein, 
welcher auf gut ausgebildete Personen angewiesen 
ist, auch in der Zukunft. Damit steht der fortwäh-
renden und langfristigen Erfolgsgeschichte des In-
stituts nichts im Wege.
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Das Blended Learning Konzept ermöglicht eine ideale Abstimmung zwischen Beruf, Familie und Weiterbildung.
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International FinTech, InsurTech & Blockchain Forum
Closing the Gaps Between Finance and Technology

Department

 
 

The first International FinTech, InsurTech & Blockchain Forum attracted more than 170 
participants, featuring 15 speakers, both academics and practitioners. Swiss TV and radio 
covered the event in several interviews with the speakers and attendees. 

by Dr. Thomas Puschmann

The first «International FinTech, InsurTech & Blockchain 
Forum», held on October 24th 2018, has been a major 
international event for FinTech. Well recognized inter-
national experts provided speeches on different topics. 
Prof. Douglas Arner from the University of Hong Kong 
opened the first session with a presentation on «Open 
Financial Technology, Regulatory Technology and Digi-
tal Financial Transformation». This was followed by 
Prof. Kay Giesecke from Stanford Unviersity who provi-
ded insights about research results from «Machine Intel-
ligence for Housing Finance». Another presentation 
from Michel Rauchs from the University of Cambridge 
focused on «Conceptualising Distributed Ledger Tech-
nology-Systems». The FinTech discussion was comple-
ted by a panel discussion on «The Myths and Realities of 
Cryptocurrencies, Blockchain, ICO & Co. and their Im-

pact on Future Research» that examined some of the 
challenges with regard to innovation and regulation in 
the financial services industry. This session featured 
Prof. Marlene Amstad (The Chinese University of Hong 
Kong, Shenzhen and Vice Chair of the Board of Direc-
tors of FINMA), Prof. Douglas Arner (The University of 
Hong Kong), Jörg Gasser (State Secretary, Swiss State 
Secretariat for International Finance) and Michel Rauchs 
(University of Cambridge). The panel was moderated 
by Jürg Müller from Neue Zürcher Zeitung. A block-
chain related presentation was given by Prof. Markus 
Brunnermeier from Princeton University about «Block-
chain Economics». 

The track about InsurTech focused on insurance rela-
ted topics. Among the speakers were Prof. Alexander 
Braun from the University of St. Gallen on «Current 
Trends and Potential Future Developments in Insur-
Tech» and Kelvyn Young, the Head of Life & Health 

International FinTech, InsurTech & Blockchain Forum
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Partnerships, Swiss Re Asia on «How InsurTech and 
Wearables impact the Insurance Value Chain - Insur-
Tech for Life and Health Insurers». The second panel on 
«The Truth about InsurTech and the Potentials for Fu-
ture Research» had its focus on the impact of IT in gene-
ral and blockchain specifically in the insurance industry. 
The panelists were Dr.  Jeffrey Bohn (Head of Swiss Re 
Institute), Prof. Alexander Braun (University of St. Gal-
len), Dr. Stephan Karpischek (CEO, Etherisc) and Prof. 
Torsten Oletzky (TH Köln and Co-Founder InsurLab). 

Another conference highlight 
were the two Best Paper presenta-
tions. The first Best Paper Award was 
given to Lars Hornuf (University of 
Bremen), Milan F. Klus (University of 
Münster), Todor S. Lohwasser (Uni-
versity of Münster) and Armin 
Schwienbacher (SKEMA Business 
School, Lille, France) who centered their paper around 
the question «How do banks interact with Fintechs? 
Forms of alliances and their impact on bank value». The 
second paper from Joachim Kreutzberg, Konrad Durrer, 
Simon von Däniken, Christian Scharr, and Dominik 
Odermatt, all from CSS Insurances, Switzerland, develo-
ped a concept and prototype for a «First blockchain bet-
ween Swiss health insurances».

The wide media coverage by the Swiss TV and radio 
stations demonstrated the importance of the topic for 
Switzerland. The annual conference contributes to posi-
tion the University of Zurich as leading player in this 
field and we are looking forward to continuing this 
fruitful dialogue in forthcoming editions. We also would 
like to take this opportunity to invite you already to the 
2nd International FinTech, InsurTech & Blockchain Fo-
rum 2019. You can stay informed on news from the Swiss 
FinTech Innovation Lab by subscribing to our newslet-
ter, liking our Facebook page, and by following our 
Twitter account @puschmann.thomas (Thomas Pusch-
mann), or by visiting our website: www.fintech.uzh.ch.

Dr. Thomas Puschmann 
Thomas Puschmann is director of the Swiss FinTech 
Innovation Lab of the University of Zurich. His re-
search focuses on the impact of technology on finan-
cial networks.

Mission of the Swiss FinTech Innovation Lab
The Swiss FinTech Innovation Lab is a cross-discip-
linary research program on the global phenomenon 
of innovation in the financial industry induced by 
«Financial Technology» (FinTech). It involves re-
searchers from banking and finance, informatics, 
and many other disciplines. The lab`s goal is to con-
duct research on the topic of digitization in the fi-
nancial services industry together with participants 
from the whole value chain, including banks, insu-
rers, providers, regulators, and various other orga-
nizations and associations from the FinTech ecosys-
tem. The research of the Swiss FinTech Innovation 
Lab has been funded so far by the University of Zu-
rich and is seeking to secure funding also from the 
private sector.

Dr. Thomas Puschmann während 
des Präsentierens am Forum.
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Upcoming

 2nd International FinTech, InsurTech & Block-
chain Forum
The International FinTech, InsurTech and Block-
chain Forum is an international and interdiscipli-
nary conference on the global phenomenon of the 
digitization of financial services.
Zürich, 05.11.2019, 08:00 - 17:00
https://www.fintech-forum.org

http://www.fintech.uzh.ch
https://www.fintech-forum.org
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Value-Investoren handeln, wenn der Kurs einer Anlage von ihrem Wert abweicht. Ihr 
Ansatz ist erfolgreich, braucht aber starke Nerven und Geduld. Begonnen hat alles mit 
einem Buch von Benjamin Graham und David Dodd.

von Prof. Thorsten Hens

Benjamin Graham und David Dodd gelten als Väter des Va-
lue Investing. In ihrem 1934 erschienenen Standardwerk 
«Security Analysis» erklären sie, wie man Bilanzkennzahlen 
analysiert, um den Wert von Unternehmen zu ermitteln. Für 
die beiden Columbia-Professoren war es selbstverständlich, 
dass der Marktpreis eines Unternehmens nicht immer mit 
dem Wert übereinstimmt. Somit leiteten sie eine Investiti-
onsregel ab: Kaufe das Unternehmen, wenn sein Preis we-
sentlich unter dem Wert liegt, und verkaufe es, wenn sich 
die Lücke zwischen Preis und Wert geschlossen hat.

Grundidee des Value Investing: Sie gehen davon aus, 
dass es einen Unterschied zwischen dem Preis und dem 

Wert einer Anlagemöglichkeit gibt. Falls der Preis wesent-
lich unter dem Wert notiert, kaufen Sie. Sie verkaufen, so-
bald sich diese Lücke geschlossen hat. Den Wert bestimmen 
Sie anhand von Fundamentaldaten. Sie bleiben gelassen, 
wenn die Kurse wegen Verunsicherung am Markt fallen, 
und ergreifen dann die sich bietenden Kaufgelegenheiten. 
Andererseits können Sie damit leben, nicht bei jedem Trend 
dabei zu sein.

Wissenschaftliche Fundierung
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Value Investing 
kann man in drei Phasen einteilen: Die Handwerker, die 
Statistiker und die Maschinen.

Eines der Bilder aus der  Bildreihe, die von Iris C. Ritter für die Serie Investitionsstile in "Finanz und Wirtschaft" erstellt wurde.
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Serie Investitionsstile in "Finanz und Wirtschaft"
Gegen die herrschende Meinung
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Die Handwerker: Benjamin Graham und David Dodd 
analysierten zuerst den Buchwert, also den Wert des Ei-
genkapitals eines Unternehmens, wie er in seinen Bü-
chern ausgewiesen ist. Was jemand für ein Unternehmen 
bezahlt, ist der Marktpreis; was er dafür bekommt, ist der 
Buchwert. Also sollte man Firmen kaufen, deren Markt-
preis unter dem Buchwert liegt. Neben dem Kurs-Buch-
wert-Verhältnis haben Graham und Dodd das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis als wichtige Kennziffer herausgestellt.

Auch wenn diese beiden Kennzahlen von Graham 
und Dodd in der Bewertung von Unternehmen einge-
führt wurden, basierten die Väter des Value Investing 
ihre Entscheidungen keinesfalls nur auf quantifizierba-
ren Kennzahlen – im Gegenteil: Sie betonten immer wie-
der, dass auch eine qualitative Analyse der Unternehmen 
nötig sei. In der qualitativen Analyse sollten gemäss Gra-
ham und Dodd zum Beispiel die Grösse des Unterneh-
mens und die Wettbewerbssituation berücksichtigt wer-
den.

Der Stil von Graham und Dodd gleicht eher einem 
Handwerk, in dem man einige quantitative Regeln be-
rücksichtigen muss, letztlich aber doch viel arbeitet und 
schwitzt, um Erfolg zu haben. Es gibt einige weltbe-
rühmte Handwerker im Value Investing (vgl. Grafik) – 
der prominenteste ist wohl Warren Buffett. Er hat über 
sechzig Jahre den S&P 500 um mehr als 13% p. a. geschla-
gen.

Die Statistiker: Mit der fortschreitenden technolo- 
gischen Entwicklung veränderte sich auch das Value In-
vesting. So kam Ende der Siebzigerjahre Sanjay Basu auf 
die Idee, den Schweiss der handwerklichen Value-Inves-
toren durch Rechenleistung von Computern zu ersetzen. 
Er nahm als Beispiel nur eine Kennzahl, das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis (KGV), und zeigte systematisch auf, 
dass Unternehmen mit einem niedrigen KGV ein besse-
res Investment sind als solche mit einem hohen KGV.

Die Wirtschaftsprofessoren Eugene Fama und Ken-
neth French haben dann Anfang der Neunzigerjahre die 
statistische Methode des Value Investing perfektioniert. 
Es stellte sich heraus, dass das Kurs-Buchwert-Verhältnis 
statistisch besser funktioniert als das KGV und dass es 
besser mit anderen Faktoren wie der Unternehmensgrö-
sse kombinierbar ist. So entstand das berühmte Dreifak-
tormodell von Fama und French.

Die neusten statistischen Analysen zeigen, dass das 
Kurs-Buchwert-Verhältnis um Qualitätskriterien wie ge-
ringe Volatilität der Renditen und Kennziffern für die 
Profitabilität ergänzt werden sollte. Die Idee dazu hatte 
Robert Novy-Marx, der an der Universität von Rochester 
lehrt. Fama und French haben daraufhin ihr Dreifakto-

renmodell erweitert. Die in den wissenschaftlichen Ar-
beiten gefundenen Renditen ihres Fünffaktormodells 
sind hervorragend. Die Statistiken zeigen, dass der Inves-
tor allein aufgrund des Kurs-Buchwert-Verhältnisses 
eine jährliche Überrendite von 5% erwarten kann, die bei 
Berücksichtigung aller Faktoren bis 7% steigt.

Die Maschinen: Computer werden immer besser, und 
sie dringen in fast alle Lebensbereiche ein. Sie beobachten 
unser Konsumverhalten, fahren unsere Autos und stehen 
in unserem Haus, um per Zuruf die Heizung höher zu 
stellen oder den Fernseher abzuschalten. Deshalb könnte 
man vermuten, dass sie auch bessere Value-Investoren 
sind als die Handwerker und die Statistiker. Eine innova-
tive Idee ist, den Vorteil dieser beiden Methoden zu ver-
knüpfen. Die Handwerker analysieren viele Aspekte von 
wenigen Bilanzen, während die Statistiker wenige Kenn-
zahlen von sehr vielen Bilanzen nutzen.

Die Firma Quantenstein benutzt Algorithmen der 
künstlichen Intelligenz, die Mustererkennung ermögli-
chen. Die Maschine wird mit Bilanzen gefüttert, von de-
nen man aus der handwerklichen Analyse weiss, ob sie 
gute oder schlechte Bilanzbilder sind. Wenn die Maschine 
dann auf diese Weise trainiert wurde, kann man sie auf 
viele tausend Bilanzen anwenden. Während die statisti-
sche Methode noch nicht den Erfolg der handwerklichen 
erreicht, wird die Zukunft zeigen, ob die Methode der 
künstlichen Intelligenz der handwerklichen überlegen 
ist.

Wo ist der Haken?
Value Investing ist ein sehr erfolgreicher Anlagestil, der 
langfristig den Markt schlägt. Warum verfolgen dann nicht 
alle Investoren einen Value-Ansatz? Der Nachteil des Value 
Investing ist, dass die Renditen in der kurzen Frist schlechter 
als der Markt sein können – dies vor allem, wenn der Markt 
plötzlich fällt. Zudem hinken Value-Investoren in langen 
Boomphasen dem Markt hinterher. Solche Phasen können 
bis zu zehn Jahre anhalten und dazu führen, dass Anleger 
die Geduld verlieren. Value Investing setzt also eine sehr 
hohe Risikotoleranz und viel Geduld voraus.
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Die Serie
Die Sommerserie der «Finanz und Wirtschaft», die 
in Zusammenarbeit mit Professor Thorsten Hens 
von der Universität Zürich entstanden ist, stellt die 
in der Wissenschaft bekannten Investitionsstile vor. 
Die Serie soll dem Anleger helfen, seinen Stil zu fin-
den, weil es sich langfristig lohnt, stilvoll anzulegen.
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The cultural identity of the manager largely determines the extent to which firms resort 
to debt as a financing tool.  This is the main finding of a study that compares the financing 
structure of firms run by managers of different cultural origin.

by Dr. Emilia Garcia-Appendini

Debt is an important driver of economic growth, because it 
enables to channel funds from savers with plentiful resour-
ces to firms with good investment opportunities but low 
capital. At the same time, high levels of debt can make firms 
vulnerable to cash flow shocks, which could lead to econo-
mic instability.  Because firms’ decisions of whether to resort 
to debt for financing (and by how much) can have economy-
wide effects, it is important that we improve our understan-
ding of what determines firms’ financial structure. 

Previous studies have shown that the financial struc-
ture of corporations are influenced, among other things, 
by their industry, their profitability, their size, and the 

macroeconomic cycle. However, after accounting for 
these factors, there are still differences in the financial 
structure of firms that remain largely unexplained.  Un-
derstanding which factors lead to such differences is 
important in order to design policies that promote a 
healthy and sustainable growth in diverse jurisdictions. 

In a recent paper,  we argue that the cultural identity 
of the managers can influence firms’ financial structure. 
In fact, different cultures have diverse social norms at-
tached to borrowing decisions, and this is often reflected 
in the language. For example, in some languages the 
words for debt are morally charged, meaning also 
«guilt» or «fault». In a similar vein, some cultures dis-
play low levels of trust in institutions, which could limit 

Dr. Emilia Garcia-Appendini in the backyard of the new building at Phönixweg 5.
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Managers' cultural view of debt and firms' financial 
structure
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their willingness to borrow from formal institutions 
such as banks. Previous studies have shown that indivi-
dual characteristics of managers are important to deter-
mine firm policies; therefore, the cultural origin of firms’ 
managers, as reflected in these social norms, could affect 
the financial structure of the firms they run.

To examine the cultural component of corporate 
debt, we compare the financial structure of firms with 
managers of different cultural origins within a single ju-
risdiction: The South Tyrol region in Northern Italy. The 
region is home to two cultural groups: Italian and Ger-
man speakers. Both groups share the same religion, and 
– precisely because they live in the same region – they 
have a common economic, institutional, and legal envi-
ronment. However, the two cultures differ significantly 
in their cultural view of debt: Individuals of Italian ori-
gin have been shown to display lower levels of trust in 
institutions, and the word for debt in German, «Schuld», 
differs from its Italian counterpart in that it has a nega-
tive connotation. The strategy of comparing different 
cultures within a single jurisdiction, rather than across 
countries with diverse cultures, largely overcomes the 
problem of incorrectly attributing unobserved differen-
ces in the institutional or legal frameworks to the cultu-
ral origin of the populations.

Our dataset consists of all non-financial, non-regula-
ted firms that are headquartered in the South Tyrol re-
gion. We classify the managers of these firms into the 
Italian or German cultural group if both their first and 
last name can be unambiguously classified into one of 
these two cultures. As most of the firms in the province 
are private, small, and owner- (or family-) managed, we 
can attribute the manager’s culture to the firm itself. We 
exclude from our analysis the few firms for which the 
managers have a name and a surname of discordant ori-
gin, as well as firms managed by foreigners. Our final 
sample consists of more than 3,500 firms. 

We then compare the financial structure of firms that 
are located in the same city, belong to the same indust-
rial sector, and share similar values of size, profitability, 
and other typical predictors of debt, but which differ in 
terms of their cultural origin. We find that firms of Ita-
lian cultural origin are 5.5 percent more likely to resort 
to any type of external debt, 10.7 percent more likely to 
resort to debt from a financial institution, and 5.5 per-
cent more likely to borrow from their suppliers in the 
form of trade credit (accounts payable). Firms of Italian 
origin also have larger amounts of debt on their balance 
sheets: The ratio of their total external borrowing to as-

sets is 3.3 percentage points higher, or 10.5 percent more 
than the average ratio of 31.5 percent. 

We explore whether the observed differences in firm 
financing across the two cultural groups could be driven 
by other factors, such as differences in access to credit, 
in trade partners, or in the type of industries favoured 
by each cultural group. We find that these alternative 
explanations cannot account for our results. Thus, our 
main conclusion is that managers from seemingly close 
cultures that live side-by-side can display large and im-
portant differences in basic corporate finance decisions. 
While our setup consists of highly specific regional data, 
our results are of general interest, since one-quarter of 
all jurisdictions in the world – including Switzerland 
and the European Union – operate in more than one lan-
guage.

Overall, results from our paper identify culture as 
one important determinant of the variation in the use of 
corporate debt. In terms of policy implications, our re-
sults suggest that one-size-fits-all regulations aimed at 
incentivizing the access to formal sources of finance 
could have heterogeneous effects depending on the pre-
ferences of different cultural groups affected by the re-
gulation. Similarly, our study suggests that financial 
education should be structured differently according to 
the preferences of the different target cultural groups. 

Cultural preferences and firm financing choices, 2019, 
Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthco-
ming, by Mascia Bedendo, Emilia Garcia-Appendini, 
and Linus Siming.
https://doi.org/10.1017/S0022109019000103
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Dr. Emilia Garcia-Appendini
Emilia Garcia-Appendini is a Senior Research Fel-
low at the Department of Banking and Finance of 
the University of Zurich. Prior to her arrival in Zu-
rich, she held positions as Assistant Professor of Fi-
nance at Bocconi University and the University of St 
Gallen. Emilia’s main research fields are corporate 
finance and financial intermediation, 
with special focus on financial distress 
and trade credit. Her research has 
been published in the Journal of Fi-
nancial Economics, the Journal of Fi-
nancial and Quantitative Analysis, 
and the Journal of Money, Credit, and 
Banking, among others. 

https://doi.org/10.1017/S0022109019000103
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Selected Top Publications1

 Christoph Basten
Higher Bank Capital Requirements and Mortgage 
Pricing: Evidence from the Counter-Cyclical Capi-
tal Buffer, Review of Finance, forthcoming.
» https://doi.org/10.1093/rof/rfz009.

Abstract. We identify the effects of the Basel III macro-
prudential tool Counter-Cyclical Capital Buffer on 
mortgage lending. Using the first dataset on responses 
from multiple banks to each household, we find no evi-
dence of explicit rationing. But as the CCyB applied 
only to mortgages, banks with higher mortgage specia-
lization or lower capital cushions raise prices by an ex-
tra eight basis points. Bank level data then show that 
this allows them to slow their mortgage growth and 
rebuild capital cushions. While market-wide mortgage 
growth did not slow down significantly, the composi-
tion of mortgage suppliers thus moved to previously 
less exposed banks.

 Markus Leippold
Option-Implied Intra-Horizon Value-at-Risk (with 
Nikola Vasiljevic), Management Science, forthco-
ming.
» https://doi.org/10.2139/ssrn.2804702.

Abstract. We study the intra-horizon value at risk 
(iVaR) in a general jump diffusion setup and propose a 
new model of asset returns called displaced mixed-ex-
ponential model, which can arbitrarily closely approxi-
mate finite-activity jump-diffusions and completely 
monotone Levy processes. We derive analytical results 
for the iVaR and disentangle the risk contribution of 
jumps from diffusion. Estimating the iVaR for several 
popular jump models using on S&P 100 option data, we 

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. 

find that option-implied estimates are much more res-
ponsive to market changes relative to their historical 
counterparts. Moreover, disentangling jumps from dif-
fusion, jump account for about 90 percent of iVaR on 
average.

 Markus Leippold, Roger Rüegg
How rational and competitive is the market for mu-
tual funds?, Review of Finance, forthcoming.
» https://doi.org/10.5167/uzh-171148.

Abstract. To explore the rationality and competitiven-
ess of the mutual fund industry, we analyze the alpha 
of active and index mutual funds from a global sample 
of more than 60,000 equity and fixed income funds and 
test the null hypothesis that alphas to investors are zero. 
We distinguish between institutional and retail inves-
tors since there are significant differences in manage-
ment fees, economies of scale, and information asym-
metries between these two groups. Using a new robust 
statistical test, we cannot reject our null hypothesis for 
the vast majority of investment categories. We find that 
the average active fund has less exposure to traditional 
risk factors, but higher sensitivity to alternative risk 
premia. Fund persistence and the impact of size and 
fees add further support to our conclusion that the mu-
tual fund industry is highly competitive, except for US 
domestic funds. This set of funds is excessively over-
funded compared to other fund categories.

 Steven Ongena
Democratic Development and Credit 'Democracy 
Doesn`t Come Cheap' But At Least Credit to Its Cor-
porations Will Be (with Manthos Delis and Iftekhar 
Hasan), Journal of Financial Economics, forthcoming.
» https://doi.org/10.2139/ssrn.2896818.

Abstract. Does democratization reduce the cost of 
credit? Using global syndicated loan data from 1984 to 
2014, we find that democratization has a sizeable nega-
tive effect on loan spreads: a one-point increase in the 
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zero-to-ten Polity IV index of democracy shaves at least 
19 basis points off spreads, but likely more. Reversals to 
autocracy hike spreads more strongly. Our findings are 
robust to the comprehensive inclusion of relevant con-
trols, to the instrumentation with regional waves of de-
mocratization, and to a battery of other sensitivity tests. 
We thus highlight the lower cost of loans as one rele-
vant mechanism through which democratization can 
affect economic development.

 Steven Ongena
Some borrowers are more equal than others: Bank 
funding shocks and credit reallocation (with Oli-
vier De Jonghe, Hans Dewachter, and Glenn Sche-
pens), Review of Finance, forthcoming.
» https://doi.org/10.2139/ssrn.2774441.

Abstract. This paper provides evidence on the strategic 
lending decisions made by banks facing a negative fun-
ding shock. Using bank-rm level credit data, we show 
that banks reallocate credit within their domestic loan 
portfolio in at least three different ways. First, banks 
reallocate to sectors where they have high sector pre-
sence. Second, they also reallocate to sectors in which 
they are heavily specialized. Third, they reallocate 
credit towards low-risk firms. These reallocation effects 
are economically large. A standard deviation improve-
ment in sector presence, sector specialization or firm 
risk reduces the transmission of the funding shock to 
credit supply by 22, 8 and 10%, respectively.
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