
Stipendien für Dokto-
rierende fördern die  
Forschung von morgen

Kreativ, neugierig und entschlossen, neue Wege 
zu gehen: Junge Forschende sind die Zukunft der 
Wissenschaft und Innovationstreibende für unsere 
Gesellschaft. Unterstützen Sie das Department  
of Economics dabei, herausragenden Talenten die  
bestmögliche Ausbildung zu bieten, damit wir  
gemeinsam die Zukunft unseres gesellschaftlichen 
Zusammenlebens positiv beeinflussen können.

Ermöglichen Sie Exzellenzförderung 
für Doktorierende
Mit einem Stipendium für junge Ta-
lente sorgen Sie dafür, dass unse-
re Doktorierenden eine erstklassige 
ökonomische Ausbildung an unse-
rem einzigartigen Forschungs- und 
Lehrstandort in Zürich erhalten, um 
als zukünftige Forschende Antwor-
ten auf die drängendsten Fragen un-
serer Zeit zu finden und ihr Wissen 
in renommierte Institutionen, Orga-
nisationen und Unternehmen ein-
zubringen. 

Der internationale Wettbewerb um 
gute Nachwuchskräfte ist gross und 
wird sich in den nächsten Jahren 
weiter zuspitzen. Indem wir durch 
Ihre Unterstützung die weltweit ge-
fragtesten Talente nach Zürich ho-
len, stärken wir den Standort Zürich 
als starke Finanzindustrie und die 
Schweiz gesamthaft als bildungs-
orientiertes Land. Nicht zuletzt fun-
gieren unsere erfolgreichen Absol-
vierenden als Ambassadorinnen und 
Ambassadoren unseres Bildungs- 
und Wirtschaftsstandorts Schweiz.



Exzellente Forschen-
de geben exzellentes 
Wissen weiter

Das strukturierte Doktoratspro-
gramm bietet nicht nur eine Reihe 
von Kursen, die von international re-
nommierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern unterrichtet 
werden, sondern auch Forschungs-
möglichkeite von Weltrang. Dennoch 
finden Inspiration und Wissenstrans-
fer nicht nur in eine Richtung statt. 
Auch für unsere ProfessorInnen und 
Professoren ist die Zusammenarbeit 
mit den Doktorierenden ein Gewinn. 
Denn sie bedeutet, mit innovativen 
Fragen konfrontiert zu werden, die 
mit einem Höchstmass an Kreativi-

tät und neuen Methoden erforscht 
werden. Mit viel Herzblut und Elan 
stürzen sich die Nachwuchsforschen-
den in ihre Arbeit, skizzieren Frage-
stellungen und Hypothesen, kreie-
ren Modelle und hinterfragen Kon-
ventionen. Neben der engen Zusam-
menarbeit zwischen Doktorierenden 
und Betreuenden sowie einem star-
ken Teamgeist unter den Studieren-
den geniessen diese auch die Vortei-
le einer hochgradig interdisziplinä-
ren, lebendigen Forschungsgemein-
schaft mit Zugang zu erstklassigen 
Einrichtungen. 

Das Ziel des Programms: Herausra-
gende junge Talente aus der ganzen 
Welt nach Zürich holen 
Es geht konkret darum, unabhängige 
junge Forschende als Innovationstrei-
bende für unsere Gesellschaft her-
vorzubringen, die sich akademische 
Positionen an den weltweit besten 
Universitäten und Führungsrollen 
in Institutionen, wie Zentralbanken, 
oder in lokalen und internationalen 
Organisationen sichern können.

Talentpool mit 
enormem Potenzial

Jährlich bewerben sich Hunder-
te von Studierenden aus über 70 
Ländern um einen der 12 bis 15 be-
gehrten Studienplätze. Das wettbe-
werbsorientierte Bewerbungsver-
fahren folgt strengen Auswahlkrite-
rien, zu denen ausgezeichnete aka-
demische Leistungen und hervorra-
gende Referenzen gehören.

Unter der Leitung des Direktors der 
Zurich GSE, Prof. Roberto Weber, 
evaluiert ein Komitee aus Professo-
rinnen und Professoren die Kandi-

datinnen und Kandidaten. Nur die 
Besten kommen in die engere Aus-
wahl und werden zu Bewerbungs-
gesprächen eingeladen.

Bereits während des Studiums sind 
Doktorierende wertvolle Mitarbei-
tende des Department
Ein Doktorat ist eine Investition in 
die Zukunft, und die Zurich GSE gilt 
als Karrieresprungbrett für Nach-
wuchskräfte. Durchschnittlich 5 Jah-
re dauert das Studium, das sich aus 
verschiedenen Bestandteilen zusam-

mensetzt. In dieser Zeit besuchen 
die Doktorierenden Kurse und Se-
minare und arbeiten an ihren eige-
nen Forschungsprojekten, ihrer Dis-
sertation. Diese gilt gleichzeitig als 
«Bewerbungsmappe» für die spä-
tere Karriere. Ausserdem sind sie in 
der Lehre eingebunden und betreu-
en Bachelor- und Masterstudieren-
de, was sie bereits während des Stu-
diums zu wertvollen Mitarbeitenden 
des Department und der Universität 
Zürich macht.

«Wir sind äusserst erfahren in der Selektion und 
Rekrutierung von jungen Talenten. Sie erhalten 
die Sicherheit und die Garantie, dass Ihre Zuwen-
dung an die führenden Köpfe von morgen geht und 
dass mit Ihrem finanziellen Beitrag Forschung auf 
höchstem Niveau betrieben wird. Ihr Beitrag hat 
dadurch den höchstmöglichen Impact.»  
Prof. Roberto Weber, Direktor der Zurich GSE

Zürich als erste  
Adresse für 
ein Doktorat in 
Ökonomie

Die Schweiz ist eine bildungsorientierte Gesellschaft 
mit einem grossen Finanzsektor, der auf Fachkräfte 
mit einer erstklassigen ökonomischen Ausbildung an-
gewiesen ist. Am Department of Economics profitie-
ren daher jedes Jahr Hunderte von Studierenden auf 
Bachelor- und Masterstufe von Lehrveranstaltungen 
auf höchstem Niveau. Speziell für die Doktoratsstufe 
wurde 2009 die Zurich Graduate School of Economics 
(Zurich GSE) ins Leben gerufen. Das nach internationa-
len Standards aufgebaute Doktoratsprogramm gilt als 
erste Adresse für ein Doktorat in Ökonomie auf dem 
europäischen Festland und positioniert sich unter den 
besten Programmen weltweit.



Exzellente For-
schung erfordert 
hohen Aufwand 
und Zeit

Soll Gesundheitsprävention gratis 
sein, oder ist sie effektiver, wenn 
sie etwas kostet? Welche kulturel-
len Faktoren beeinflussen die Zah-
lungsbereitschaft für nachhaltig und 
ethisch produzierte Güter? Wie kön-
nen Rentensysteme in einer altern-
den Gesellschaft finanziert werden? 
Wie sehen optimale Steuersysteme 
für global tätige Unternehmen aus?

Diese und ähnliche Fragen behan-
deln unsere Nachwuchsforschen-
den in ihren Arbeiten. Dies ist mit 
einem hohen Aufwand verbunden – 
nicht nur zeitlich, sondern oft auch 
finanziell. Insbesondere im Bereich 
der experimentellen Wirtschaftsfor-
schung und der Entwicklungsökono-
mie ist die Datenerhebung mit ho-
hen Kosten verbunden. Dazu gehö-

ren Datenbeschaffung, Experimen-
talkosten oder Kosten im Zusam-
menhang mit Feldforschung und 
internationalem Networking. Wei-
tere Kosten entstehen auch bei der 
Datenverarbeitung, insbesondere 
bei gross angelegten Studien oder 
bei historischen Datensätzen.

«Die Förderung von hoch qualifiziertem wissen-
schaftlichem Nachwuchs ist von grosser Bedeutung 
für das Innovationspotenzial und die Wettbewerbs-
fähigkeit eines Landes. Die Absolventinnen und 
Absolventen der Zurich GSE sind daher nicht nur 
für die Wissenschaft, sondern auch für den Bil-
dungs- und Wirtschaftsstandort Schweiz wertvolle 
Fachkräfte.» 
Walter Kielholz, Honorary Chairman bei Swiss Re Ltd, Advisory Board 
Member at the Department of Economics, University of Zurich

«Dank meiner Feldstudie in Guatemala und den Interviews vor Ort konn-
te ich in meiner Dissertation zeigen, dass Biozertifizierungen strukturelle 
Probleme in der lokalen Landwirtschaft verschärfen können, weil sie den 
Ausbruch von Pflanzenkrankheiten begünstigen. Dies führt z.B. dazu, dass 
zunehmend junge Arbeitskräfte in reichere Länder abwandern.»   
Emilio Dal Re, Doktorand an der Zurich GSE

«Mich faszinieren kognitive Verzerrungen von wirtschaftlichen Entschei-
dungen und ich will den Ursachen von Armutsfallen auf den Grund gehen.»  
Lexi Schubert, Doktorandin an der Zurich GSE

Die Doktorierenden bergen ein enor-
mes Potenzial an Kreativität, Moti-
vation und Talent. Deshalb fokus-
sieren wir in unseren Studiengän-
gen – neben der wichtigen Vermitt-
lung von Theorien und Methoden 
– auf die Bedeutung angewandter 
Forschung. Gleichzeitig ermutigen 
wir die jungen Menschen, kritische 
Fragen zu stellen und ihre Ziele kon-
sequent zu verfolgen, da sie durch-
aus Grosses erreichen können. Als 
internationale Forschungsgemein-
schaft sehen wir uns in der Ver-
antwortung, herausragende Nach-
wuchstalente zu suchen, zu fördern 

und ihnen mit dem Doktorat ein op-
timales Sprungbrett für ihre Karriere 
zu ermöglichen. Denn häufig sind es 
Doktorierende, die mit frischen Fra-
gestellungen und neuen Herange-
hensweisen genau die Fragen stel-
len, die den Weg zu neuen Erkennt-
nissen ebnen. Nicht zuletzt deshalb 
geht so mancher Nobelpreis auf eine 
Doktorarbeit zurück.

Unter dem Credo «Pioneering Eco-
nomics» nehmen unsere Forschen-
den eine Vorreiterrolle ein und er-
weitern die Grenzen des ökonomi-
schen Denkens, um unser gesell-

schaftliches und wirtschaftliches Le-
ben zu verbessern. Sie tragen dazu 
bei, die fünf grossen Herausforde-
rungen zu bewältigen, denen die 
Welt heute gegenübersteht: die Re-
alisierung einer nachhaltigen Wirt-
schaft, die Gestaltung des digitalen 
Wandels, die Überwindung der Glo-
balisierungskrise, die Verringerung 
von Armut und Ungleichheit und die 
Entwicklung von wirksamen politi-
schen Massnahmen. Unsere Dokto-
rierenden leisten dazu mit ihren Pro-
jekten einen innovativen und wich-
tigen Beitrag.

Pioneering Eco- 
nomics als Leitsatz 
für Forschung und  
Ausbildung



Die jungen Talente von heute sind die führenden 
Persönlichkeiten von morgen. Mit Ihrer Spende im 
Rahmen des Doktoratsprogramms ermöglichen 
Sie, die besten jungen Talente nach Zürich zu holen. 
Damit sich auch die kommende Generation mit fun-
diertem Wissen der globalen Herausforderungen 
unserer Zeit annehmen kann.

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

Investieren Sie heute in die 
führenden Persönlichkeiten 
von morgen

Was Ihre Investition 
bewirken kann

Mit Ihrer Spende für die Zurich Graduate School of 
Economics ermöglichen Sie den besten Studieren-
den eine hochwertige Ausbildung an einer der füh-
renden Institutionen in Wirtschaftswissenschaften 
und investieren dadurch in eine bessere Zukunft für 
die Gesellschaft als Ganzes.

Personen sowie Vertreterinnen und 
Vertreter von Institutionen, die un-
sere Doktorierenden unterstützen, 
werden regelmässig an Anlässe des 
Department of Economics eingela-
den und erhalten dort die Gelegen-
heit, sich mit den jungen Talenten 

und anderen Doktorierenden auszu-
tauschen. Es besteht auch die Mög-
lichkeit einer komplett nach Ihnen 
benannten Graduate School. Neh-
men Sie hierzu bitte direkt mit uns 
Kontakt auf.

Ihr Beitrag für die 
Zurich GSE: ein 
Gewinn für beide 
Seiten

Vollstipendium Career Kick-Start Funding Travel Grants Konkrete Projektförderung

• Sie unterstützen und begleiten 
ein junges Talent in seinem Wer-
degang als Doktorandin oder 
Doktorand von A bis Z.

• Dies umfasst die volle finanzielle 
Unterstützung, einschliesslich der 
Studiengebühren und der grund-
legenden Lebenshaltungskosten 
für durchschnittlich 5 Jahre. 

• Sie erhalten ein jährliches Re-
porting über den Status und den 
Fortschritt und haben die einmali-
ge Möglichkeit, den Weg vom jun-
gen Doktorierenden zur gestan-
denen Forscherin und zum ge-
standenen Forscher nah mitzu-
erleben. 

• Sie unterstützen ein junges Ta-
lent in den ersten beiden Jahren 
seines Doktorats und geben ihr 
oder ihm Starthilfe in dieser wich-
tigen Phase.

• Dies umfasst ein Teilstipendium 
für die kostenintensivsten Jahre 
des Doktorats, in denen die Dok-
torierenden noch keinen Lehrver-
pflichtungen nachgehen können. 

• Mit dem «Career Kick-Start Fun-
ding» ebnen Sie einer Doktoran-
din oder einem Doktoranden den 
Weg zu einer erfolgreichen Pro-
motion an der Zurich GSE.

• Sie ermöglichen einem jungen Ta-
lent den wertvollen Austausch 
mit Forschenden und Expertinnen 
und Experten in anderen Ländern.

• Ein Travel Grant beinhaltet Reise-
spesen, etwa für Auslandaufent-
halte und Konferenzen mit signi-
fikanter Bedeutung für Forschung 
und Karriere der Doktorierenden.

• Es werden auch andere Aktivi-
täten im Ausland gefördert, wie 
etwa kurze Forschungsaufenthal-
te an Universitäten oder anderen 
Forschungsinstitutionen, Archiv- 
oder Bibliotheksrecherchen oder 
Feldstudien.

• Sie ermöglichen einem jungen Ta-
lent, ein ambitioniertes und kon-
kretes Forschungsprojekt im Rah-
men des Doktoratsstudiums zu 
realisieren.

• Dies reicht von einer Teilfinanzie-
rung bestimmter Projektphasen, 
z.B. Datenerhebung oder Daten-
analyse, bis hin zur Vollfinanzie-
rung des gesamten Projekts.

• Nach Abschluss des Projekts er-
halten Sie ein Reporting mit den 
wichtigsten Ergebnissen.

Die Finanzierung eines Vollstipendi-
ums benötigt eine Spende von 

250 000 bis 300 000 CHF

Das «Career Kick-Start Funding» 
benötigt eine Spende von

50 000 bis 100 000 CHF

Ein Travel Grant benötigt eine 
Spende von

25 000 CHF für ½ Jahr oder 
50 000 CHF für 1 Jahr Aufenthalt

Eine Projektförderung benötigt 
eine Spende von 

5000 bis 10 000 CHF

Umfang und Impact:


