
Die Herausforderungen
von morgen an der 
Wurzel packen

Ein Legat emöglicht 
Spitzenforschung 
für die Welt von 
morgen

Die Excellence Foundation Zurich 
unterstützt das Department of Eco-
nomics der Universität Zürich darin, 
mit den weltbesten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern Ant-
worten auf die drängendsten Fragen 
unserer Zeit zu finden. Gemäss dem 
Credo «Pioneering Economics» er-
weitern unsere Forschenden tagtäg-
lich die Grenzen des ökonomischen 
Denkens, um unser gesellschaftli-
ches und wirtschaftliches Leben zu 
verbessern und die grossen Heraus-
forderungen der heutigen Welt zu 
bewältigen: Von der Realisierung ei-

ner nachhaltigen Wirtschaft, der Be-
wältigung der digitalen Revolution 
oder der Überwindung der Globa-
lisierungskrise bis hin zu Ansätzen 
zur Verringerung von Armut und Un-
gleichheit und der Entwicklung wirk-
samer politischer Massnahmen.

Wie Sie uns über Ihr Leben hinaus 
unterstützen können
All diese Themen können nicht von 
heute auf morgen gelöst werden, 
sondern brauchen Zeit und Res-
sourcen. Mit Ihrem philanthropi-
schen Engagement in Form eines 

Nachlasses unterstützen Sie Pro-
jekte, Professuren und junge Talen-
te und leisten einen wichtigen Bei-
trag, dass die dringlichsten Heraus-
forderungen unserer Welt mit wis-
senschaftlich fundiertem Wissen an-
gepackt werden können. Damit alle, 
insbesondere die nächste Generati-
on, von den Forschungsergebnissen 
profitieren können.

Ermöglichen Sie mit Ihrem Nachlass zugunsten des 
Department of Economics Spitzenforschung für 
die Welt von morgen, damit wir die Fragen beant-
worten können, die Ihnen wichtig sind. Mit Ihrer 
Unterstützung finden wir Antworten auf die drän-
gendsten Fragen unserer Zeit, sodass die nächsten 
Generationen von den Forschungsergebnissen pro-
fitieren und in einer besseren Welt leben können.



Erben, respektive vererben, ist ein sehr persönli-
ches und emotionales Thema. Gerne sprechen wir 
mit Ihnen über Ihre Wünsche und Absichten. 

Gestalten Sie ein 
Stück Zukunft nach 
Ihren Vorstellungen

Wofür stehen Sie? In welchen Be-
reichen wollen Sie etwas bewirken? 
Welche Werte liegen Ihnen aufgrund 
Ihrer persönlichen Lebensgeschichte 
besonders am Herzen? Welche For-
schungsthemen sind Ihnen wichtig?
Seien es globale Herausforderun-
gen wie Ungleichheiten, Pande-
mien, Kriege, Entwicklungsökono-
mie oder gar die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die globale Volks-
wirtschaft ‒ nur mit fundierter For-
schung lassen sich Zusammenhän-
ge verstehen und Lösungen finden. 

Das Department legt in Forschung 
und Lehre grossen Wert auf praxis-
relevante Fragestellungen, deren 
Beantwortung einen nachhaltigen 
Beitrag zum Wohle der Gesellschaft 

als Ganzes leistet. Ihr Beitrag macht 
es möglich, neues Wissen und fun-
dierte Antworten auf diese Fragen 
zu finden.

In einer Zeit, die von Desinformatio-
nen und einem sinkenden Vertrauen 

in die Politik gekennzeichnet ist, sind 
Forschungsinstitutionen mehr denn 
je gefragt, Fakten zu liefern und den 
Dialog mit der Gesellschaft zu ver-
stärken.

Mit einer letztwilligen Verfügung 
können Sie sicher sein, dass Ihre 
Ideen für die Zukunft in die Tat um-
gesetzt werden. Denn mit einer Erb-
schaftsregelung haben Sie die Ge-
wissheit, dass Ihr Vermögen eines 
Tages so verwendet wird, wie Sie es 
für richtig halten. Konkret haben Sie 
folgende Gestaltungsmöglichkeiten 
mit einem Testament:
• Erbeinsetzung: Sie können die Ex-

cellence Foundation Zurich neben 

Ihren pflichtteilsgeschützten Er-
binnen und Erben als Mit- oder, 
falls keine solchen Erbinnen und 
Erben da sind, als Alleinerbin ein-
setzen.

• Legat oder Vermächtnis: Mit ei-
nem Legat oder Vermächtnis kön-
nen Sie der Excellence Foundation 
Zurich testamentarisch eine Bar- 
oder Sachspende zukommen las-
sen. Die Stiftung wird dann nicht 
Erbin, sondern erhält gegenüber 

den Erbenden einen direkten An-
spruch auf die vermachten Ver-
mögenswerte, selbstverständlich 
auch wieder im Rahmen der ver-
fügbaren Quote.

Sollten Sie dies wünschen, vermit-
teln wir Ihnen gerne den Kontakt zu 
einer unabhängigen Erbrechtsspezi-
alistin oder einem Erbrechtsspezia-
listen. Bitte teilen Sie uns mit, wie 
wir Sie kontaktieren dürfen.

Excellence Foundation Zurich
Katrin Polzer 
Managing Director
Schönberggasse 1, 8001 Zürich
T + 41 44 634 59 38
katrin.polzer@econ.uzh.ch 
www.efzh.org 

Kontonummer:
IBAN: CH51 0070 0114 8036 0420 5
1148-3604.205
Bank: Zürcher Kantonalbank,
8010 Zürich

Gehen wir gemeinsam 
den nächsten Schritt

Damit wir weiter die 
Fragen beantworten 
können, die Ihnen 
wichtig sind

«Durch Legate und Erbschaften unterstützen Sie unsere Arbeit als Stiftung 
lang fristig. Ich versichere Ihnen, dass bei der Excellence Foundation Zurich 
Ihr Vermächtnis mit grosser Sorg falt, Respekt und Weitsicht gepflegt wird. 
Dafür stehe ich persönlich mit meinem Namen ein: als Forscher, Stiftungs-
rat und Familienmensch. »  – Prof. Ernst Fehr, Universität Zürich

Ernst Fehr ist Professor für Mikro-
ökonomie und experimentelle Wirt-
schaftsforschung an der Universi-
tät Zürich. Er ist Präsident des Stif-
tungsrates und Gründer der Excel-

lence Foundation Zurich und gilt 
als einer der international einfluss-
reichsten Wirtschaftswissenschaft-
ler. Seine Forschungen reichen weit 
in die Psychologie, Soziologie, Bio-

logie und Neurowissenschaften hi-
nein und sind ebenso innovativ wie 
originell.


