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Zur Zukunft der Arbeit
Interview mit David Dorn

Geschätzte Leserinnen und Leser

Die Digitalisierung hat unsere Arbeitswelt grundle-
gend geprägt. Selbst an Universitäten, die allgemein 
als eher träge gelten, hat sich die Arbeitsweise in den 
letzten Jahrzehnten mit der Digitalisierung enorm verän-
dert. Dennoch: Wissenschaft ist ohne die forschende 
Person – noch – nicht denkbar. In anderen Bereichen der 
Arbeitswelt hingegen verliert der Mensch zunehmend 
seine Rolle als zentrales Beitragsglied, und dies mit  
weitreichenden Auswirkungen auf Politik und Gesell-
schaft (Seite 4).

Welche Fertigkeiten oder Fähigkeiten brauchen wir, um 
uns in der Arbeitswelt der Zukunft ein Einkommen 
sichern zu können? Neben Kreativität und Program-
mierkenntnissen sind v.a. in hochqualifizierten Jobs 
zunehmend auch soziale Fähigkeiten gefragt. Da haben 
Frauen erwiesenermassen einen komparativen Vorteil 
(Seite 9), der dazu führt, dass sie bei gleicher schulischer 
Qualifikation die besser qualifizierten Jobs besetzen.  

Unsere eigene Zukunftsschmiede feiert diesen Sommer 
ihr 10-Jahre-Jubiläum. Die Zurich Graduate School of 
Economics (ZurichGSE) bildet zurzeit über 70 Dokto-
rierende in allen Fachbereichen der Ökonomie aus. Das 
anspruchsvolle Programm bereitet die Nachwuchs-
forschenden auf eine internationale wissenschaftliche 
Karriere vor. 

Daneben, wie immer: interessante Forschung aus dem 
Department in drei Sätzen, Research Highlights, Inter-
views mit neuen Professoren/-innen und Einblicke in das 
akademische Leben. 

Ralph Ossa
Chairman of the Department of Economics

 Neues aus dem Department: www.econ.uzh.ch/news
newsletter@econ.uzh.ch
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Wie hat die Digitalisierung den Arbeitsmarkt verändert?
Seit den 1970er-Jahren ist es in der industriellen 
Pro duktion in immer grösserem Masse zum Einsatz 
von computergesteuerten Maschinen und Robotern 
gekommen, die Produktionsarbeiter in repetitiven 
Produktionstätigkeiten ersetzt haben. Seit den 1990er-Jah-
ren sehen wir ausserdem, dass mit dem Aufkommen 
von Bürocomputern und dem Siegeszug des Internets  
auch immer mehr Berufe automatisiert wurden, die 
sich mit der Informationsverarbeitung und -übermitt-
lung befassen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um 
Jobs in der Buchhaltung oder in der Archivierung von 
Dokumenten. 
Die von der Digitalisierung betroffenen Fabrik- und 
Bürojobs befinden sich häufig in einem mittleren 
Lohnsegment. Der Beschäftigungsschwund in 
diesen Jobs führt deshalb zu einer Polarisie-
rung der Beschäftigung, da hauptsächlich 
hoch und niedrig bezahlte Berufe übrig blei-
ben. Dazu zählen einerseits Managerinnen, 
Ingenieure und Wissenschaftlerinnen,  
und andererseits Kellner, Kinderbetreue-
rinnen und Hauswarte. 

David Dorn im Gespräch über die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und die geänderten 
Anforderungen an Arbeitnehmer. In seiner Forschung zeigt er die weitreichenden gesellschaftlichen Konsequenzen 

des technologischen Wandels auf: Der beobachtete Anstieg der Einkommensungleichheit geht mit grossen 
soziodemographischen Veränderungen einher.

Zur Zukunft der ARBEIT

Wächst deshalb die Ungleichheit der Einkommens-  
verteilung?
Es ist im Zuge der Automatisierung tatsächlich zu einem 
Anstieg der Einkommensungleichheit gekommen. Das 
Gesamteinkommen verlagert sich weg vom Arbeitsein-
kommen hin zum Kapitaleinkommen, das wesentlich 
stärker in den Händen von wenigen Menschen konzen-
triert ist. Aber auch innerhalb des Arbeitseinkommens 
sehen wir eine zunehmende Ungleichheit: Die Löhne der 
gut qualifizierten Arbeitnehmer steigen viel stärker an als 
diejenigen der weniger qualifizierten Erwerbstätigen. Für 
letztere beobachten wir in den letzten Jahrzehnten sogar 
in einigen Ländern Einkommensrückgänge.

… das heisst also wenig Hoffnung für die Mitte?
Die technologische Entwicklung der letzten  

Jahrzehnte hat der Mitte ganz klar gescha-
det. Es gibt jedoch durchaus politische 
Möglichkeiten, um über das Steuer- und 
Transfersystem unerwünschte Ungleichhei-
ten auszugleichen. 

Künstliche Intelligenz ist der nächste Schritt der Digita-
lisierung. Worin unterschiedet sich diese Entwicklung 
bezüglich ihrer Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt?
Der bedeutendste Unterschied zwischen künstlicher 
Intelligenz und der Digitalisierung liegt vor allem in der 
Logik, mit der diese beiden Technologien funktionieren. 
Die traditionellen Computer und Roboter waren jeweils 
durch Computerprogramme gesteuert, bei denen eine 
Programmiererin dem Roboter genau vorgegeben hat, wie 
sich die Maschine in einer gegebenen Situation zu verhal-
ten hat. Die Notwendigkeit eines solchen Programms hat 
gleichzeitig den Einsatz von Computern und Robotern 
beschränkt. Bei vielen Tätigkeiten ist es kaum möglich, 
einer Maschine im Voraus genau zu beschreiben, welche 
Situationen sie antreffen könnte, und wie sie sich dann 
jeweils verhalten soll. Die künstliche Intelligenz erlaubt 
mit Technologien des maschinellen Lernens nun, dass 
man dem Computer nicht mehr in einem schrittweise 
aufgebauten Programm detailliert vorgeben muss, was 
er tun soll. Man übergibt der Maschine stattdessen eine 
grosse Datenmenge und erlaubt ihr, aus diesen Daten 
selbst zu berechnen, was die optimale Vorgehensweise 
ist. In der Praxis sehen wir hier bereits grosse Verbesse-
rungen bei der Sprach- und Bilderkennung, bei der man 
Computer anhand von Bibliotheken aus Bildern und 
Tonaufnahmen trainieren kann, sodass sie immer besser 
darin werden, solche Inhalte zu erkennen. Ein umfang-
reicher Einsatz solcher Technologien zur Automatisierung 

von Arbeitsplätzen hat jedoch noch nicht stattgefunden. Es 
ist zurzeit noch unklar, in welchen Bereichen diese Metho-
den tatsächlich so gut werden, dass sie die menschliche 
Leistungsfähigkeit deutlich übersteigen, und so auch für 
eine breite Anwendung im Arbeitsmarkt sinnvoll werden.

Heisst das auch, dass Maschinen Entscheidungen über-
nehmen könnten, die heute noch von Menschen gefällt 
werden? 
Das ist eine der grossen Herausforderungen. Wenn man 
beispielsweise an medizinische Behandlungen denkt, 
dann stellt sich die Frage, ob man sich wirklich auf medi-
zinische Diagnosen verlassen möchte, die von einem 
Computer generiert wurden. Oder ob man sich im Perso-
nalwesen auf Computer verlassen möchte, welche die 
Kandidaten für eine Arbeitsstelle aussuchen. Ein gros-
ses Problem dabei ist, dass sich die Computer ja nach 
den Bibliotheken richten, die man ihnen zum Trainie-
ren gegeben hat. Das führt dann aber auch dazu, dass 
sie unerwünschte Muster aus diesen Bibliotheken in die 
Zukunft fortpflanzen könnten. Wenn ein Computer zum 
Beispiel beobachtet, dass in der Vergangenheit Männer 
viel häufiger in Managementpositionen aufgestiegen sind 
als Frauen, so kann der Computer vorschlagen, dass man 
nur Männer befördern sollte, da diese gemäss früheren 
Daten häufiger eine erfolgreiche Managementlaufbahn 
absolvieren. 

DER BEDEUTENDSTE UNTERSCHIED ZWISCHEN KÜNSTLICHER 
INTELLIGENZ UND DER DIGITALISIERUNG LIEGT IN DER LOGIK, MIT 

DER DIESE BEIDEN TECHNOLOGIEN FUNKTIONIEREN.

DIE COMPUTER RICHTEN SICH NACH DEN BIBLIOTHEKEN, DIE MAN 
IHNEN ZUM TRAINIEREN GEGEBEN HAT. DAS FÜHRT DAZU, DASS 
SIE UNERWÜNSCHTE MUSTER AUS DIESEN BIBLIOTHEKEN IN DIE 

ZUKUNFT FORTPFLANZEN KÖNNTEN.

54



Die Schweiz ist auch durch ihre Kleinräumigkeit weni-
ger von gewissen negativen Auswirkungen betroffen. 
Hierzulande ist es nicht so leicht möglich, dass einzelne 
Landstriche wirtschaftlich extrem zurückfallen. Auch 
wenn Städte wie St. Gallen oder Winterthur unter dem 
Rückgang ihrer Industriesektoren gelitten haben, sind sie 
immer noch so nahe an vielen anderen, boomenden Städ-
ten, dass der wirtschaftliche Unterschied nie sehr gross 
werden kann. 
Eines der verblüffenden Resultate meiner Forschung 
ist, dass diese Fabrikarbeiter in den USA, die ihre Jobs 
verloren haben, nicht in grosser Zahl in andere Gebiete 
des Landes ziehen, wo es mehr Jobs gibt. Viele dieser 
Menschen bleiben in den Kleinstädten, in denen es eigent-
lich keine Zukunft mehr gibt, weil die wenigen Fabriken, 
auf die sich der Ort gestützt hat, ihre Tore geschlossen 
haben.

Sie haben es zu Beginn angesprochen: Es gibt politische 
Massnahmen, die solche Entwicklungen abfedern können. 
Welche politischen Ansätze haben Potenzial? 
Die Reaktion auf diese Entwicklung beinhaltet zwei 
Komponenten. Einerseits stellt sich die Frage, wie wir 
mit Menschen umgehen sollen, die ihre Jobs bereits 
verloren haben. Das ist eine sehr grosse Herausforde-
rung. Es ist nach einem Arbeitsplatzverlust gerade für 
ältere Arbeitnehmer schwierig, neue Jobs zu finden. Hier 
sollte der Staat zumindest sicherstellen, dass auch bei 
Arbeitslosigkeit die Grundbedürfnisse des menschlichen 
Lebens garantiert sind und eine Hilfestellung für die 
Arbeitssuche gewährt wird. Der zweite, eher zukunftsge-
richtete Teil der Anpassung besteht darin, dass man in der  
Ausbildung von jungen Menschen Fähigkeiten fördert, die 
nicht so leicht automatisierbar sind. Kreativität, Problem-
lösungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit stehen 
hier im Vordergrund. Auswendiglernen, das klassischer-
weise in der Ausbildung sehr wichtig war, ist heute viel 
weniger wert, da wir Maschinen haben, die uns in diesem 
Bereich deutlich überlegen sind. 

Gibt es auch technologische Möglichkeiten zur Minde-
rung der negativen Auswirkungen?
Es ist grundsätzlich so, dass der technologische Fortschritt 
dazu führen sollte, dass die Wirtschaft insgesamt güns-
tiger produzieren kann und so mehr Wohlstand schafft. 
Betrachtet man das letzte Jahrhundert, so sieht man eine 
dramatische Entwicklung basierend auf Innovationen: 
neue Transportmittel wie das Auto oder das Flugzeug, 
medizinische Fortschritte und die grossen Entwicklun-
gen in der Kommunikation mit Fernsehgeräten oder dem 
Internet. All dies hat den Wohlstand der Gesamtgesell-
schaft erhöht. 
Seit den 1970er-Jahren haben wir jedoch die Schwierigkeit, 
dass sich dieses gesamtwirtschaftliche Wachstum deutlich 

Gibt es Aufgabenarten, die Computer in absehbarer 
Zeit nicht übernehmen werden können?
Es bleibt weiterhin so, dass Maschinen trotz dem etwas 
irreführenden Begriff «Artificial Intelligence» (künstliche 
Intelligenz) eben keine kreative Intelligenz entwickeln, 
wie wir Menschen sie besitzen. Eine Maschine, die 
auf Daten der Vergangenheit trainiert ist, kann keine 
neuartige Idee entwickeln, die sich völlig ausserhalb 
des Spektrums der bisherigen Erwartungen oder Erfah-
rungen bewegt. Maschinen haben grosse Mühe in allen 
Bereichen, in denen eine Reaktion auf grundsätzlich 
neue Gegebenheiten gefordert ist, und solche Situationen 
findet man nicht nur in der wissenschaftlichen Forschung 
oder im Topmanagement, sondern auch in vielen weni-
ger gut qualifizierten Berufen. So sind zum Beispiel viele  
Aufgaben, die sich mit individuellen Kundenbedürfnis-
sen befassen, für Maschinen schwierig zu bewältigen. 

Sie haben viel über die Auswirkungen des Rückgangs 
von Arbeitsplätzen im Industriesektor in den USA 
geforscht. Was haben sie da gesehen? 
In den USA ist seit dem Jahr 2000 die Zahl der 

Arbeitsplätze im Industriesektor rapide 
zurückgegangen. Einerseits aufgrund der 
Automatisierung, andererseits aber auch 
durch erhöhte Handelskonkurrenz, insbe-
sondere aus China. Dieses Wegbrechen von 
häufig relativ gut bezahlten Fabrikjobs hat 
dazu geführt, dass in einigen Regionen der 
USA die Beschäftigung und die Einkom-

men deutlich gefallen sind. Davon waren insbesondere 
Männer betroffen, die traditionellerweise für das wirt-
schaftliche Auskommen von Familien gesorgt haben. In 
der Folge sieht man nun eine ganze Serie von Konsequen-
zen: einen Anstieg des Anteils von jungen Männern, die 
weder in einer Ausbildung noch arbeitstätig sind, rück-
läufige Heiratsraten und sogar eine höhere Mortalität von 
jungen Männern. Letzteres geht mit einem Anstieg des 
Drogenmissbrauchs und der Gewaltverbrechen einher. 
Das sind soziale Konsequenzen eines wirtschaftlichen 
Niederganges, die sich langfristig auswirken. 

Ist das ein US-spezifisches Problem, oder steht das auch 
weiteren Regionen und Ländern an?
Das Ausmass des Problems dürfte in den USA viel grösser 
sein als in anderen Ländern. Das hängt damit zusammen, 
dass das sozialstaatliche Netz in den USA viel schwächer 
ausgebaut ist und die Menschen kaum gegen extrem nega-
tive wirtschaftliche Entwicklungen geschützt sind. Es ist 
in den USA viel leichter möglich, dass jemand nach einem 
Jobverlust bald obdachlos wird und keine ausreichende 
medizinische Versorgung mehr hat.

David Dorn ist Professor für Globalisierung und Arbeitsmärkte, gestiftet 
vom UBS International Center of Economics in Society. Er befasst sich mit 
technologischem Wandel, Innovation und sozialer Ungleichheit. Seine 
wissenschaftlichen Arbeiten gehören zu den meistzitierten Publikationen 
in wissenschaftlichen Zeitschriften. 2016 veröffentlichte er mit seinen 
Co-Autoren David Autor (MIT) und Gordon Hanson (University of Cali-
fornia, San Diego) das viel beachtete Paper «The China Shock». In dieser 
und nachfolgenden wissenschaftlichen Arbeiten zeigt er aufgrund von 
empirischen Daten, dass der Eintritt Chinas in den Welthandel nicht nur 
wirtschaftliche, sondern auch politische und soziale Konsequenzen für die 
USA hatte. 

abgeschwächt hat. Entgegen den häufigen Zeitungsschlag-
zeilen weist viel Evidenz darauf hin, dass die 
Geschwindigkeit des technologischen Wandels gegenüber 
dem letzten Jahrhundert stark abgenommen hat. 
Wenn es wenig technologischen Wandel gibt, steigt auch 
das Gesamteinkommen wenig an. Wenn man dann dieses 
nur leicht ansteigende Gesamteinkommen ungleich 
verteilt, dann kommt man bald in eine Situation, in der 
die Einkommen von vielen Leuten zurückgehen. Wenn 
wir wirklich, wie es einzelne Leute prophezeien, wesent-
liche und grosse technologische Durchbrüche vor uns 
haben, dann ist das insgesamt ein wünschenswertes 
Szenario, da wir dann sehr viel mehr Wohlstand produ-
zieren könnten. Damit hätten wir mehr Möglichkeiten, die 
Probleme der Einkommensniveaus und Einkommensver-
teilung anzugehen. 

Welche digitalisierte Funktion möchten Sie in Ihrem 
Arbeitsalltag am wenigsten missen? 
Für mich als Arbeitnehmer in einem informationsbasierten 
Job ist das Internet absolut entscheidend für die Infor-
mationsbeschaffung und für die Kommunikation und 
Kollaboration mit meinen internationalen Co-Autoren.
  
Und was ist die unnötigste?
Das ist eine schwierige Frage. Wenn es so unnötig ist, 
dann brauche ich es ja nicht. 

DIE GESCHWINDIGKEIT 
DES TECHNOLOGISCHEN 

WANDELS HAT IM 
VERGLEICH ZUM 

LETZTEN JAHRHUNDERT 
STARK ABGENOMMEN.
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Eine Auswahl von Erkenntnissen aus dem Department.

Aktuelle FORSCHUNG

Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahrzehnten 
grundlegend verändert. Die Nachfrage nach manuel-
ler Arbeit ist deutlich gesunken, während die Zahl der 
Arbeitsplätze, die anspruchsvolle kognitive Fähigkeiten 
wie Kreativität, Analyse und Problemlösung erfordern, 
gestiegen ist. 

Davon profitieren in erster Linie die Frauen. Während 
1980 in den USA circa 54 Prozent der Frauen mit einem 
College-Abschluss damit rechnen konnten, einen gutbe-
zahlten und hochqualifizierten Job zu bekommen, waren 
es 2016 bereits 59 Prozent. Bei den Männern sank dieser 
Anteil von 66 Prozent auf 63 Prozent. Gleichzeitig fiel der 
Anteil der gut ausgebildeten Frauen, die keiner Arbeit 
nachgehen, von 27 Prozent auf 21 Prozent, während der 
Anteil bei den Männern von 8 Prozent auf 12 Prozent 
angestiegen ist. 

Vergleicht man die DNA von zwei Menschen, sind über 
99 Prozent des genetischen Materials identisch, während 
weniger als 1 Prozent variiert. Die Bereiche, die sich unter-
scheiden, werden als genetische Varianten bezeichnet und 
geben den Ausschlag für individuelle Merkmale einer 
Person, etwa die Augenfarbe oder die Anfälligkeit für 
bestimmte Krankheiten. 

Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern, 
darunter Pietro Biroli, Christian Zünd und Ernst Fehr, 
untersuchte den Einfluss von Genvarianten auf das 
Risikoverhalten von über einer Million Probanden. Sie 
identifizierten 124 bisher unbekannte Genvarianten in 
99 Bereichen des menschlichen Genoms, die mit der Risi-
kobereitschaft einer Person und ihrem Risikoverhalten 
verbunden sind. «Mit unserer Studie konnten wir ermit-
teln, an welchen Stellen sich die Neigung zu riskantem 

Der Arbeitsmarkt der Zukunft ist weiblichVeranlagung zu riskantem Verhalten liegt 
auch in den Genen

Verhalten in unserem Genom befindet», erklärt Pietro 
Biroli, der die Studienanalysen geleitet hat. «Das bedeutet 
jedoch nicht, dass wir auf Basis der DNA sagen können, 
welches Risiko eine Person in einer bestimmten Situa-
tion eingehen wird. Denn während der Zusammenhang 
zwischen Genvarianten und konkretem Merkmal etwa 
bei der Augenfarbe sehr direkt ist, wird er im Falle der 
Risikobereitschaft auch von Umweltfaktoren beeinflusst.»

Genetische Forschung ist stark medizinisch orientiert, 
und dies ist eine der ersten Untersuchungen, die geneti-
sche Varianten mit Verhaltensweisen verknüpfen.

Richard Karlsson Linnér, Pietro Biroli et al. 
Genome-wide association analyses of risk tolerance and risky behaviors in 
over one million individuals identify hundreds of loci and shared genetic 
influences. 
Nature Genetics, 14 January 2019. 

Haupttreiber für den Erfolg der gut ausgebildeten Frauen 
sind die veränderten Anforderungsprofile in hochqua-
lifizierten Jobs. Zunehmend sind soziale Fähigkeiten, 
Empathie, Kommunikation und die Fähigkeit, Situatio-
nen und Gefühlslagen zu erkennen, gefragt. «In diesen 
Bereichen haben, das hat die psychologische und neuro-
wissenschaftliche Forschung gezeigt, Frauen komparative 
Vorteile», sagt Nir Jaimovich, Co-Autor der Studie, und 
fasst zusammen: «Um in der digitalen Zukunft einen 
Mehrwert bieten zu können, muss die nächste Generation 
nicht nur technische Fähigkeiten, sondern vor allem sozi-
ale Kompetenzen mitbringen».

Nir Jaimovich
The “End of Men”and Rise of Women in the High-Skilled Labor Market.
NBER Working Paper Series, 24274, 2018.

 DAS BEDEUTET ALLERDINGS 
NICHT, DASS WIR AUF BASIS 

DER DNA EINER PERSON SAGEN 
KÖNNEN, WELCHES RISIKO 
SIE IN EINER BESTIMMTEN 

SITUATION EINGEHEN WIRD.

UM IN DER DIGITALEN 
ZUKUNFT EINEN MEHRWERT 

BIETEN ZU KÖNNEN, MUSS DIE 
NÄCHSTE GENERATION NICHT 

NUR TECHNISCHE FÄHIGKEITEN, 
SONDERN VOR ALLEM SOZIALE 
KOMPETENZEN MITBRINGEN.
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Seit Jahrzehnten versuchen Unternehmen, Hilfsorganisati-
onen und Regierungen, Landwirte in Entwicklungsländern 
zu überzeugen, ihre Ernte zu versichern. Bis jetzt aber 
ohne grossen Erfolg. Dies hat damit zu tun, dass Ernte-
versicherungen in der Regel zu Beginn der Saison bezahlt 
werden müssen. Genau dann, wenn die Bauern Geld für 
Betriebsmittel, Saatgut, Maschinen und für die Ernährung 
ihrer Familie bis zur Ernte benötigen. Lorenzo Casaburi 
und sein Co-Autor Jack Willis (Harvard) haben eine einfa-
che Lösung gefunden, um die Quote der Abschlüsse zu 
erhöhen. Sie verschoben den Zahlungstermin für die 
Versicherung auf die Erntezeit. «Indem wir den Zahlungs-
termin einfach auf den Erntezeitpunkt verschoben haben, 

Ernteausfallversicherungen: zahlbar 
bei Ernte. Kleine Änderung mit grosser 
Wirkung

haben wir die Abschlussrate für die Versicherung von 
5 Prozent auf 72 Prozent erhöht», sagt Lorenzo Casa-
buri und fügt hinzu: «Ausserdem hat sich die Nachfrage 
bei den ärmsten Bauern am stärksten gesteigert.» Eine 
Hürde bleibt noch zu meistern: «Die Durchsetzbarkeit der 
Verträge ist entscheidend», sagt Lorenzo Casaburi. «Die 
Landwirte müssen darauf vertrauen können, dass sie die 
Versicherungsleistung erhalten. Und der Versicherer muss 
sicher sein, dass der Landwirt seine Produkte (abzüglich 
der Versicherungsprämie) bei der Ernte an ihn und nicht 
an einen anderen Käufer verkauft.» 

Lorenzo Casaburi and Jack Willis. 
Time versus State in Insurance: Experimental Evidence from Contract 
Farming in Kenya. 
American Economic Review, 108 (12): 3778–3813. 2018

 

Wie der Tagesanzeiger im November letzten Jahres 
berichtete, werden 96 Prozent des Bundespersonals im 
alljährlichen Mitarbeitergespräch als «gut» oder «sehr gut» 
bewertet. Dies mag überraschend sein, aber in der organi-
sationsökonomischen Forschung ist seit Langem bekannt, 
dass Vorgesetzte die Tendenz haben, ihre Untergebenen 
zu milde zu beurteilen. Dieser sogenannte «leniency bias» 
entsteht zum Beispiel, wenn Vorgesetzte und Unterge-
bene regelmässig miteinander interagieren und so eine 
persönliche Beziehung aufbauen. 

Das Problem von durchweg guten Bewertungen sind 
nicht in erster Linie die Kosten der daraus resultieren-
den Lohnerhöhungen, sondern vor allem der Verlust von 
Anreizwirkung: Wer unabhängig von der eigenen Leis-
tung mit einer sehr guten Beurteilung rechnen kann, hat 
weniger Gründe, sich anzustrengen. Ein zweites Problem 
ist der mangelnde Informationsfluss: Wenn fast alle Ange-
stellten sehr gut bewertet werden, fehlt beispielsweise die 
Datengrundlage für Beförderungen. 

Um diesem Problem entgegenzuwirken, hatte die 
Finanzkommission letztes Jahr vorgeschlagen, dass 
die Bewertungen des Bundespersonals in Zukunft 
einer Normalverteilung folgen sollen: Die Mehrheit der 
Angestellten würde eine mittlere Bewertung erhalten, 
besonders gute oder schlechte Bewertungen dürften 
hingegen nur noch einer kleineren Anzahl von Personen 
gegeben werden. 

Die Vorgabe einer Notenverteilung ist tatsächlich eine 
effektive Methode, um der Noteninflation entgegenzutre-
ten. In Schulen und Universitäten kennt man die Methode 
unter dem Begriff «grading on a curve». Grosse Unter-
nehmen wie General Electric und Microsoft haben in der 
Vergangenheit mit ähnlichen «forced rankings» experi-
mentiert, aber deren Einführung war selten von Erfolg 
gekrönt. Während die Vorgabe einer Notenverteilung 
zwar zu strafferen Anreizen und besserem Informations-
fluss führt, setzt sie die Angestellten auch dem Risiko 
aus, nur aufgrund einer besseren Zusammensetzung des 
Teams schlechter beurteilt zu werden. Das kann als unfair 
wahrgenommen werden. 

Zu milde Bewertungen? 

Wie Forschung aus dem Department gezeigt hat, gilt es 
bei der Ausgestaltung des Bewertungssystems also, Fair-
ness und Anreizwirkung abzuwägen. Die Vorgabe einer 
zentrierten Verteilung über vier Kategorien, wie von der 
Finanzkommission vorgeschlagen, scheint dabei relativ 
beliebig. Eine viel einfachere Lösung würde darin beste-
hen, direkt den Prozentsatz der Angestellten festzulegen, 
die jedes Jahr eine Lohnerhöhung zugesprochen bekom-
men. Vorgesetzte müssen dann nur noch entscheiden, wer 
zu den Belohnten gehören soll. Es handelt sich also um 
eine vergleichsweise milde Änderung des existierenden 
Systems, bei der nicht mehr 96 Prozent sondern vielleicht 
nur noch 80 Prozent der Angestellten eine Lohnerhöhung 
erhalten. Ganz analog dazu kann man den Vorgesetzten 
jährlich eine feste Anzahl von Beförderungsvorschlä-
gen einräumen. Dabei muss man nur überprüfen, dass 
die Belohnungen nicht einfach über die Jahre rotierend 
verteilt werden. Gute Leistungen sollen die Chance auf 
eine Lohnerhöhung oder eine Beförderung tatsächlich 
vergrössern. 

Es bleibt die Frage nach dem Ziel der Lohnerhöhun-
gen: Will man die Löhne in der Verwaltung insgesamt 
erhöhen, beispielsweise um mit der Privatwirtschaft 
konkurrenzfähig zu bleiben, so sollte man dies unabhän-
gig von Beurteilungen tun. Die Finanzkommission ist 
im Parlament mit ihrem Vorstoss gescheitert, beim Bund 
wird wohl alles beim Alten bleiben.

Igor Letina, Shuo Liu, Nick Netzer
Delegating Performance Evaluation.
ECON Working Paper Series, No. 266, ISSN 1664-7041, 2018.

Sehr gut

Besser

Gut

Excellent

Herausragend

Perfekt

INDEM WIR DEN 
ZAHLUNGSTERMIN EINFACH 
AUF DEN ERNTEZEITPUNKT 

VERSCHOBEN HABEN, HABEN 
WIR DIE ABSCHLUSSRATE FÜR 

DIE VERSICHERUNG VON 5 
PROZENT AUF 72 PROZENT 

ERHÖHT.
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... dass die Wirksamkeit 
von Nudges noch nicht bewiesen ist? Je nachdem 

von welchem Verhaltensmodell wir ausgehen, ist die 
Wirksamkeit von Nudges überhaupt messbar oder 

nicht. Erst wenn wir verstanden haben, wie eine Person 
Entscheidungen trifft, können wir sagen, ob ein Nudge 

ihre Entscheidung verbessert. 

Interessante Erkenntnisse aus der Forschung auf den Punkt gebracht. 
Wussten Sie, ...

Kurz & KNAPP

... dass häufige 
Jobwechsel die Stellensuche erschweren? 

Personen mit weniger Jobwechsel werden signifikant 
häufiger zu Interviews eingeladen. Häufige Wechsel 

scheinen eine Signalfunktion für die nicht kognitiven 
Eigenschaften eines Bewerbers 

zu haben.

... dass 
Mütter in Deutschland 
zehn Jahre nach der 
Geburt des ersten 

Kindes im Schnitt 61% weniger verdienen als im 
Jahr vor der Geburt? In Österreich sind es 51%.  
Frauen in Schweden (–27%) und Dänemark 
(–21%) sind viel weniger 
stark betroffen. 

... dass 
Statuswettbewerb das 

Risikoverhalten fördert? Die öffentliche 
Anerkennung der Leistung von 

Kampfpiloten im zweiten Weltkrieg 
befeuerte die Anstrengungen ihrer 
direkten Kollegen – mit ungleichen 

Resultaten. Die besten Piloten übertrafen 
ihre Leistungen weiter, durchschnittliche 

Flieger gingen jedoch zu viele 
Risiken ein und stürzten 

eher ab.

... dass Volkswirtschaften 
mit hohem KMU-Anteil und grosser 
Abhängigkeit von inländischen 
Bankkrediten vermehrt Risiken aus 
globalen Bankenschocks ausgesetzt sind? 
So waren Griechenland, Spanien, Italien 
und Portugal 2008 von der Finanzkrise 
besonders betroffen 

... dass 
Fremde unseren Schmerz 
besser lindern können? 
Wenn Personen von 
einer Person Hilfe 
bekommen, die ihnen 
fremd ist, empfinden sie 

die Schmerzlinderung als deutlich höher 
als bei Menschen aus der gleichen sozialen 
Gruppe. Dieser Effekt zeigt sich in der 
subjektiven Schmerzbewertung und in der 
neuronalen Aktivität im Gehirn.

... dass Moral vor Geld kommt?
Zumindest auf der neurobiologischen Ebene. Unser 
Verhalten ist das Ergebnis eines unbewussten 
Abwägeprozesses. Sind die monetären Anreize 
genügend gross, übersteuern sie moralische 
Präferenzen. Wird dieser Abwägeprozess im Gehirn 
unterbunden, verhalten sich Probanden 
moralischer. 

Nick Netzer
Informational Requirements of Nudging
Journal of Political Economy, 2018

Mathias Hoffmann
Banking integration in the EMU: Let’s get real! 

Column on VoxEU, 2019

Philippe Tobler
Pain relief provided by an outgroup member 

enhances analgesia.
Proc.  R.  Soc.  B285: 20180501, 2018 

Josef Zweimüller 
Child Penalties Across Countries: Evidence and  Explanations. 

NBER Working Paper Series, No 25524, 2019 

Michel Maréchal
Job History, Work Attitude, and Employability
ECON Working Paper No. 210, 2016

Joachim Voth
Killer Incentives: Status Competition and Pilot Perfor-
mance During World War II
NBER Working Paper Series No 22992, 2017 

Christian Ruff
A causal role for right temporo-parietal junction in 

signaling moral conflict.
eLife, 2018

... dass negative Gefühle Menschen 
misstrauischer gegenüber anderen machen? Auch dann, 

wenn der Auslöser für die schlechten 
Emotionen nichts mit der aktuellen 

Situation oder Person 
zu tun hat. Ernst Fehr und Christian Ruff

The neural circuitry of affect-induced distortions of trust
Science Advances, 2108
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Academic SPIRIT

DAVID DORN ist einer der global bedeutendsten 
zeitgenössischen Ökonomen hinsichtlich Aktualität und 

Einfluss. Gemäss dem REPEC-ZITATE-RANKING, welches 
Anzahl der Zitate, Gewichtung nach Impact-Faktor und 
Aktualität erfasst (WDScCites), ist er der meistzitierte 
Ökonom einer europäischen Universität und rangiert 

weltweit auf dem hervorragenden 9. Platz.

Mit seinen «Consolidator Grants» fördert der EURO-
PÄISCHE FORSCHUNGSRAT (European Research 
Council, ERC) herausragende Forschende, die inmitten 
ihrer Forschungskarriere stehen. 

RALPH OSSA erhielt als einer von fünf UZH-Forschen-
den einen Grant über 1,4 Mio. Euro für sein Projekt «Deep 
Integration Agreements». Darin befasst er sich mit den 
Herausforderungen moderner Handelsabkommen. Dabei 
geht es weitgehend um nicht tarifäre Fragen, um die wirt-
schaftliche Integration weiter voranzutreiben. Sein Projekt 
untersucht die umstrittensten Aspekte solcher Integrati-
onsabkommen, nämlich Investorenschutz, regulatorische 
Zusammenarbeit und Schutz der Rechte am geistigen 
Eigentum.

Die EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION (EEA) hat 
DINA POMERANZ in ihren Rat gewählt. Sie hat diese 

Rolle für eine Amtszeit von fünf Jahren ab dem 1. Januar 
2019 übernommen. Die EEA ist bestrebt, die Entwicklung 

der Wirtschaft als Wissenschaft in Europa auf allen 
Ebenen zu fördern, u.a. durch eine engere Verknüpfung 
zwischen der theoretischen und politischen Ökonomie. 

Sie ist eine ergänzende und wettbewerbsneutrale 
Organisation.  

Der SCHWEIZERISCHE NATIONALFONDS (SNF) vergibt 
Forschungsbeiträge an Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. Mit diesen Geldern können Saläre für 
Mitarbeitende, Forschungskosten sowie Mittel für die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit gedeckt werden, nicht 
aber die Löhne der Antragsteller. 

LORENZO CASABURI erhält vom Schweizerischen National-
fonds einen «SNF Eccellenza Grant» über 1,1 Mio. Franken. 
Damit wird er seine Forschung zur Verbesserung der insti-
tutionellen Rahmenbedingungen der Bauern in Afrika 
weiterverfolgen. Auf Seite 10 lesen Sie, wie kleine Initiativen 
eine grosse Wirkung haben können, und wie wichtig stabile 
Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Durchsetzbar-
keit von Verträgen für die wirtschaftliche Entwicklung sind. 

Forschungsbeiträge, wie sie der Schweizerische Nationalfonds oder der Europäische Forschungsrat vergeben, sind eine 
wichtige finanzielle Basis für die Forschung in der Schweiz. Der Vergabeprozess ist rigide und ein Zuspruch ist immer auch 

eine Anerkennung und Wertschätzung der Leistung der Antragsstellenden.   

DAVID HÉMOUS und LORENZO CASABURI wurden 
2018 für ihre überdurchschnittlichen Beiträge als 

Gutachter je mit einen Excellence in Refereeing Award 
ausgezeichnet. David Hémous wurde vom JOURNAL 

OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION (JEEA), 
Lorenzo Casaburi vom AMERICAN ECONOMIC REVIEW 

(AER) geehrt.  

Auszeichnungen

Förderbeiträge

Neben der eigenen Forschung und Lehre sind viele unse-
rer Professoren auch ausserhalb der Universität Zürich für 
ihr Fach tätig: als Gutachter oder im Redaktionsausschuss 
der wichtigsten, internationalen Publikationen auf ihren 
Gebieten. Das Department ist u.a. in den folgenden Redak-
tionen vertreten: European Economic Review, Review 
of Economic Studies, Journal of the European Economic 
Association, Journal of Economic Theory, Economic Jour-
nal, American Economic Journal: Economic Policy etc. 

NICK NETZER, der seit 2018 als Associate Editor für den 
European Economic Review tätig ist, erklärt die Motivation 
für diese Arbeit folgendermassen: «Als Wissenschaftler 
sind wir auf qualitativ hochwertige Fachzeitschriften mit 

Für das Fach

einem funktionierenden Gutachterprozess angewiesen. 
Da ist es selbstverständlich, sich auch selbst einzubringen, 
sei es als Gutachter oder als Herausgeber. 
Die Tätigkeit als Herausgeber ist spannend, denn es 
gilt, hervorragende neue Arbeiten zu entdecken und zu 
veröffentlichen. Zudem ist es sehr befriedigend, im Publi-
kationsprozess dazu beizutragen, eine eingereichte Arbeit 
noch weiter zu verbessern.»

Am 1. April 2019 nahm das Kühne Center for Sustainable 
Globalization seine Arbeit am Department of Economics 
auf. Das Forschungszentrum basiert auf einer grosszügi-
gen Förderung der Kühne-Stiftung und einer langfristigen 
Zusammenarbeit zwischen der Kühne-Stiftung und dem 
Department. Ziel des Centers ist es, eine führende Rolle in 
der Globalisierungsdiskussion zu übernehmen, indem es 
relevante Forschung betreibt und die Erkenntnisse einem 
breiten Publikum zugänglich macht.

Internationaler Handel ist von Natur aus kontrovers, 
schliesslich ist Handel heute ein entscheidender Treiber 
der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Position und Rolle 
eines Landes im internationalen Handelssystem entschei-
det darüber, welche Branchen wachsen oder schrumpfen, 
ob ein Unternehmen erfolgreich sein oder scheitern wird, 
welche Beschäftigungsmöglichkeiten sich bieten und 
welche verschwinden. Damit beeinflusst Handel unmit-
telbar das Leben vieler Menschen.

Die anhaltende Kontroverse hat sich mancherorts in eine 
Feindseligkeit gewandelt, die das etablierte Welthandels-

Eröffnung Kühne Center for Sustainable Globalization 

system nicht nur in Frage stellt, sondern grundlegend 
bedroht. Diese laut geäusserte Globalisierungskritik 
verlangt aber nach mehr als einer einfachen Rückkehr zum 
Protektionismus. Sie fordert grundsätzliches Umdenken.

Das Kühne Center for Sustainable Globalization, unter der 
Leitung von Ralph Ossa, will durch fundierte und umfas-
sende Evaluation des gegenwärtigen Welthandelssystems 
und alternativen Modellen dazu beitragen, solche neuen 
Ansätze zu denken. Damit bietet das Center politischen 
Entscheidungsträgern und Handelsorganisationen eine 
Grundlage, um Massnahmen zu initiieren, die eine nach-
haltige Globalisierung sicherstellen.  

Mehr: www.kuehnecenter.uzh.ch

ALS HERAUSGEBER GILT ES, 
HERVORRAGENDE NEUE 

ARBEITEN ZU ENTDECKEN UND 
ZU VERÖFFENTLICHEN.  

CARLOS ALÓS-FERRER hat zum 1. Januar 2019 
die Rolle des Chefredaktors des JOURNAL OF 

ECONOMIC PSYCHOLOGY übernommen. Das Journal 
befasst sich mit dem Einfluss von psychologischen 
Aspekten auf ökonomische Phänomene auf allen 

Ebenen: von Entscheidungen auf individueller oder 
Haushaltsebene bis hin zu makroökonomischen 

Phänomenen, z.B. Inflation, Arbeitslosigkeit, Steuern, 
Wirtschaftsentwicklung. 

INTERNATIONALER HANDEL IST 
VON NATUR AUS KONTROVERS.
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Die Zurich Graduate School of Economics (ZurichGSE) feiert diesen Sommer ihr 10-jähriges Bestehen. Sie ist heute die 
erste Adresse für ein Doktorat der Ökonomie auf dem europäischen Festland und bereitet die Studierenden auf eine 

wissenschaftliche Karriere in der Akademie oder auf Forschungspositionen in der Privatwirtschaft vor.

10 Jahre ZurichGSE

Wer in seinem Beruf Grosses bewirken möchte, dem 
sei das Studium der Volkswirtschaftslehre empfohlen. 
Ökonominnen erstellen Konjunktur- und Risikoanaly-
sen, evaluieren die Wirksamkeit von wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Massnahmen, verfassen poli-
tische Handlungsempfehlungen und übernehmen 
Beraterfunktionen in Unternehmen, Banken, Behörden 
oder Nichtregierungsorganisationen. Ein Masterabschluss 
in Ökonomie ist die beste Voraussetzung, um Aufgaben 
übernehmen zu können, in denen Analysefähigkeit und 
ein Verständnis für globale Zusammenhänge gefragt sind.

Wenn die Ausbildung mit dem Masterabschluss nicht 
zu Ende ist
Für eine wissenschaftliche Laufbahn, ob innerhalb der 
Akademie oder in der Privatwirtschaft, ist eine weitere 
Vertiefung im Rahmen eines Doktorats Voraussetzung. 
Während im angelsächsischen Raum bereits länger in 
strukturierten Doktoratsprogrammen ausgebildet wird, 
wurden solche Ansätze erst Anfang der Nullerjahre in 
Kontinentaleuropa überhaupt angedacht. Das Lehrstuhl-
prinzip, das auch heute noch an vielen europäischen 
Hochschulen vorherrscht, bedeutet, dass Doktorierende 
direkt bei einer Professorin angestellt sind und ihre 
Doktorarbeit im Bereich der Forschungstätigkeit des Lehr-
stuhls verfassen. Diese Nähe zu einem Lehrstuhl hat seine 
Vorteile, führt aber oft zu einer thematischen Beschrän-
kung oder wissenschaftlichen Abhängigkeit.

Vorteil ist, dass kein direktes Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen Doktorierenden und Professoren entstehen 
kann. Das fördert die Forschungsfreiheit und wissen-
schaftliche Entwicklung der Nachwuchsforschenden. 

Department of Economics übernimmt Vorreiterrolle
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und vor allem 
das Institut für Volkswirtschafslehre übernahmen 2008 
innerhalb der Universität Zürich eine Vorreiterrolle und 
entwarfen ein völlig neues Curriculum für ihr Doktoran-
denprogramm. Ziel war es, einerseits eine strukturierte, 
breit abgestützte und multidisziplinäre Ausbildung zu 
bieten, andererseits den Abschluss international vergleich-
bar zu machen und den Absolventinnen den Einstieg in 
eine akademische Karriere im angelsächsischen Raum 
zu erleichtern. Aber auch nichtakademische Institutionen 
profitieren von der nach internationalen Standards ausge-

Fact & Figures
Gegründet: 2009

Nationalitäten: 30

Aktuelle Studierende: über 70

Durchschnittliche Studiendauer: 5 Jahre 

Anteil Frauen: 40%

Anzahl Studierende pro Jahrgang: 12-17 

DIE STUDIERENDEN WERDEN 
VON MEHREREN PROFESSOREN 

BETREUT UND ERHALTEN SO 
EINBLICKE IN EIN BREITES FELD 

AN FORSCHUNGSTHEMEN. 

Schneller ist nicht besser 

Während den Studierenden auf Bachelor und Masterstufe nahegelegt wird, ihr Studium zügig zu absolvieren, 
gilt in der Ökonomie ein Doktorandenstudium von 5 oder 6, mancherorts gar 7 Jahren als Standard. In dieser 
Zeit sammeln die Doktoranden Forschungserfahrung, etablieren internationale Kooperationen und publizieren 
im Idealfall in mehreren Journalen ihre Ergebnisse. Diese drei Pfeiler sind entscheidende Voraussetzungen für 
eine Berufung auf eine Position an einer Topuniversität. 
Ein Studium von dieser Dauer ist mit Kosten verbunden. Dank Zuwendungen des UBS Center of Economics in 
Society, der Zürcher Kantonalbank und der Marlene Porsche Stiftung kann das Department mehr Doktoranden 
ausbilden und diesen die nötige Zeit geben, um sich als Nachwuchsforschende erfolgreich zu etablieren. Das 
wäre mit kantonalen Mitteln allein nicht möglich. 
Es gibt viele Möglichkeiten, Nachwuchsforschende zu unterstützen. Falls Sie in die Zukunft investieren und Teil 
unseres Department werden möchten, kontaktieren Sie uns unter: ZurichGSE@econ.uzh.ch

Ein strukturiertes Doktorandenprogramm, wie es die 
ZurichGSE heute offeriert, bietet einige Vorteile: Die Studie-
renden werden von mehreren Professoren betreut und 
erhalten so Einblicke in ein breites Feld an Forschungsthe-
men. Forschungsideen werden in einem multidisziplinären 
Umfeld kritisch diskutiert und entwickelt.  Ein weiterer 
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richteten Ausbildung. Die Absolventen der ZurichGSE 
bringen neben einer fundierten und breiten Wissensba-
sis auch die methodischen Werkzeuge für eigenständige 
Forschung sowie Erfahrung in der Wissensvermittlung 
mit. 
Die ZurichGSE startete 2009 mit 9 Studierenden. Heute 
erhalten über 70 Doktorandinnen eine Ausbildung auf 
höchstem Niveau mit Forschungsmöglichkeiten am Insti-
tut und im Ausland. Zürich bietet eine herausragende 
Infrastruktur, eine multidisziplinäre Ausbildung und die 
Möglichkeit, früh Lehr- und Forschungserfahrungen zu 
sammeln. 

Strenge Kriterien und Leistungsorientierung
Im Bewerbungsverfahren entscheiden neben Lebenslauf, 
Leistungsausweisen, Motivationsschreiben und akade-
mischen Referenzen auch eine Reihe von Interviews in 
Zürich über die Aufnahme in das Programm. Von den 
durchschnittlich 400 geprüften Bewerbungen aus aller 
Welt wird knapp 5 Prozent ein Studienplatz angeboten. 
In den ersten zwei Jahren müssen die Studierenden eine 
Reihe von Leistungsausweisen ablegen, bevor sie sich, gut 
gewappnet, ihren Forschungsfragen widmen können. 
Aus Sicht des akademischen Leiters der Graduate School, 
Gregory Crawford, haben sich die Investitionen in die 
Graduate School mehr als gelohnt, für das Department 
wie auch für die Studierenden «Unsere Absolventen erhal-
ten anschliessend Berufungen an Top-Universitäten oder 
übernehmen Positionen in Organisationen, in denen Sie 
nachhaltige Veränderungen anstossen».

DIE GRADUATE SCHOOL 
BIETET EINE STRUKTURIERTE 

UND MULTIDISZIPLINÄRE 
AUSBILDUNG. DAS ERLEICHTERT 

DEN ABSOLVENTINNEN 
DEN EINSTIEG IN EINE 

INTERNATIONALE 
AKADEMIKERKARRIERE.

Neben der Zurich Graduate School of 
Economics führt das Department, dank einer 
grosszügigen Spende der Marlene Porsche 
Stiftung, auch die Marlene Porsche Graduate 
School of Neuroeconomics. Die Neuroökonomie 
untersucht nicht nur das Resultat einer 
ökonomischen Entscheidung – das gezeigte 
Verhalten – sondern bringt, mithilfe von 
neurowissenschaftlichen Methoden, die einem 
Verhalten zugrunde liegenden Ursachen 
und Motive ans Licht. Aktuell werden 12 
Nachwuchsforschende in Neuroökonomie 
ausgebildet. 

KARIN WYSS, HEAD OF GRADUATE STUDIES, BEGLEITET DIE 
DOKTORIERENDEN VOM EINGANG IHRER BEWERBUNG BIS 
ZUR VERTEIDIGUNG DER DISSERTATION. 

Was macht das Doktorandenstudium am Department of 
Economics aus?
Zürich bietet viele Vorteile. Wir sind das stärkste Econo-
mics Department auf dem europäischen Festland und die 
ZurichGSE steht, unserer Meinung nach, den Graduate 
Schools der führenden Departments im angelsächsi-
schen Raum in nichts nach. In Zürich ist multidisziplinäre 
Forschung nicht nur möglich, sie wird aktiv gefördert. 
Unsere Studierenden werden von Professorinnen und 
Professoren betreut, die an vorderster Front ihres jeweili-
gen Fachgebiets forschen. Damit erhalten sie die besten 
Voraussetzungen, um eine interessante und erfolgreiche 
Laufbahn anzutreten.
 
Wie gehen die Studierenden mit dem Leistungsdruck um?
Die Ausbildung in Zürich ist anspruchsvoll und wir verlan-
gen viel von unseren Doktorierenden. Das kompetitive 
Studienprogramm richtet sich an leistungsorientierte junge 
Menschen, die eine grosse Forschungsneugier mitbringen. 
Die Dynamik innerhalb der Jahrgangsklassen fördert dies. 
Gleichzeitig freuen wir uns darüber, dass in jeder Kohorte 
auch ein freundschaftlicher Austausch und gemeinsame 
Aktivitäten in der Freizeit gepflegt werden. Das Doktorat 
ist eine wichtige Zeit im Leben, nicht nur auf fachlicher 
Ebene, sondern auch für die persönliche Entwicklung. Wir 
wollen, dass sich unsere Studierenden gut betreut fühlen 
und für jedes Anliegen ein offenes Ohr finden. Beispielswei-
se stehen jedem Doktorierenden zu Beginn zwei Mentoren 
zur Seite, eine Kommilitonin aus einem höherem Semester, 

sowie ein Professor oder eine Professorin als Senior Mentor. 
Daneben stehen weitere Ressourcen und Stellen zur Verfü-
gung, an die sich unsere Doktorandinnen wenden können, 
bevor Probleme entstehen. Wir nehmen den Druck, der mit 
einem Doktorat einhergeht, sehr ernst und bemühen uns 
um einen konstruktiven Umgang. Ein Doktorat in Ökono-
mie ist ein Marathon. Um ins Ziel zu kommen, braucht es 
neben Talent und Leistungsbereitschaft auch viel Durch-
haltewillen.

Wo arbeiten die Doktorierenden nach Ihrem Abschluss? 
Primär bereiten wir unsere Doktoranden auf eine akademi-
sche Laufbahn vor, d.h., ein Grossteil der Absolventinnen 
geht nach Abschuss auf den Academic Job Market und tritt 
Postdocpositionen oder Assistenzprofessuren an Universi-
täten auf der ganzen Welt an. Andere entscheiden sich für 
eine Laufbahn ausserhalb der Akademie. Sie übernehmen 
meist Senior-Positionen in staatsnahen Institutionen, Zent-
ralbanken, Versicherungen oder in der Finanzbranche, 

in denen sie ihr Wissen 
einbringen 
können.
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Wieso wählten Sie damals die ZurichGSE?
Ich hatte bereits meine Masterarbeit an der UZH geschrie-
ben und arbeitete damals Teilzeit als Forschungsassistentin 
bei Prof. Sovinsky (jetzt an der Uni Mannheim). Die Mitar-
beit an ihren Forschungsprojekten hat mir gefallen und 
die Idee, einen PhD zu machen, war immer da. Und da ich 
schon während meinem Masterstudium gute Erfahrung 
am Department gemacht hatte, wollte ich auch unbedingt 
hier doktorieren.  

Was war das Thema ihrer Dissertation?
Wie Leute Information wahrnehmen. Meine Dissertation 
bestand aus drei Papers, welche jeweils auf verschiedene 
Aspekte aus den Bereichen Gesundheitsökonomie und 
Konsumentenverhalten fokussierten. Menschen verwen-
den Informationen, die sie erhalten, nicht immer so 
rational, wie man es von ihnen erwartet. Mithilfe von 
Daten und eigenen Modellen habe ich versucht, die 
Diskussion weiter voranzutreiben.

An was denken Sie gerne zurück?
An die zeitliche Flexibilität und den guten Kaffee auf 
der Polyterrasse oder in der apoTHEKE-Bar mit meinen 
Mitstudierenden. Aber auch das Unterrichten und die 
Betreuung von Studentenarbeiten hat Spass gemacht. 
Austausch mit anderen, die Möglichkeit, Konferenzen zu 
besuchen, meine Arbeit zu präsentieren und zu diskutie-
ren und dabei interessante Leute kennenzulernen, ist mir 
ebenfalls positiv in Erinnerung geblieben.

Fragen an eine Absolventin über ihre Erfahrungen an der Zurich Graduate School of Economics und was sie aus dem 
Abschluss gemacht hat.

ZurichGSE ALUMNI

An was weniger gerne?
Manchmal war die Arbeit ziemlich einsam. Obwohl es 
Austausch mit anderen PhD-Studenten und Professorin-
nen gab, ist man doch oft auf sich alleine gestellt. Dazu 
kommt die Ungewissheit: Fünf Jahre ist eine lange Zeit 
und es ist schwierig, einzuschätzen, wie weit man wann 
sein sollte und was danach kommt … 

Welches Jahr war das anspruchsvollste?
Schwierig zu sagen. Alle Jahre waren unterschiedlich 
und alle waren anspruchsvoll! Das erste Jahr war inten-
siv mit Vorlesungen und Prüfungen, aber dafür wusste 
man genau, was man zu tun hatte. Danach war dies nicht 
immer so klar. Für mich war wahrscheinlich das dritte Jahr 
das anspruchsvollste: Man sollte mit seiner Arbeit voran-
kommen, war aber nie so weit, wie man es sich wünschte. 
Und da kamen auch die Fragen zur Zukunft auf: Was soll 
ich nach dem PhD eigentlich machen? Akademisch blei-
ben oder in die Privatwirtschaft?

Was machen Sie heute beruflich?
Direkt nach dem Studium bin ich als Behavioural 
Research Analyst bei der Swiss RE Behavioural Research 
Unit eingestiegen. Das Doktorat und meine Kenntnisse 
in Verhaltensökonomie waren ausschlaggebend dafür, 
dass ich die Stelle erhalten habe. Auch heute noch nutze 
ich, was ich an der Zurich GSE gelernt habe. Ich arbeite 
viel mit Daten und wende meine ökonometrischen Werk-
zeuge täglich an. Heute arbeite ich im Bereich Retention 
and Experience. Wir arbeiten eng mit unseren Direkt-
versicherungskunden zusammen und helfen ihnen, ihre 
Stornoraten zu reduzieren und das Engagement ihrer 
Versicherungsnehmer zu verbessern.  

Was raten Sie heutigen, jungen Ökonomiestudentinnen?
Es zu wagen! Allgemein finde ich, dass es in der Ökono-
miebranche zu wenig Frauen gibt. Wir brauchen sie!  Ich 
denke, junge Ökonomiestudentinnen müssen sich gegen-
seitig unterstützen, sich eine Mentorin suchen, wie ich es 
damals mit meiner Supervisorin auch gemacht habe, und 
sich vernetzen. 

Anne Ardila Brenøe 
Assistant Professor of Child and Youth Development with a Focus on 
Breastfeeding, endowed by the Larsson-Rosenquist Foundation
Angewandte Mikroökonomin in den Bereichen Kindes- und Jugendent-
wicklung, Bildungsökonomie und Arbeitsökonomie. 

Woran arbeiten Sie zurzeit?
Meine aktuelle Forschung konzentriert sich auf Ursachen und Folgen von 
Geschlechterunterschieden in der Humankapitalbildung, welche Auswir-
kungen der Erziehungsstil auf die Fähigkeiten des Kindes hat und wie das 
Stillen die Entwicklung des Kindes beeinflusst. 

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Arbeit?
Das familiäre und soziale Umfeld wirkt sich insbesondere auf die 
Geschlechterkonformität von Frauen aus und hat langfristige Auswirkun-
gen auf Bildungs- und Karrierewege. Bezüglich der langfristigen, kausalen 
Effekte von Stillen auf den Lebenslauf stehen wir noch ganz am Anfang 
der Forschung. 

Was hat Sie in die Schweiz und an die Universität Zürich geführt?
Schweizer Schokolade, Käse und Wein. Nein, im Ernst: Aufgrund meiner 
Forschungsschwerpunkte war klar, dass die UZH der ideale Ort für mich 
ist. Der Schwerpunkt empirische Mikroökonomie, das Jacobs Center und 
natürlich auch die einmalige Chance, Teil des Larsson-Rosenquist Foun-
dation Center of Economics of Child and Youth Development with a Focus 
on Breastfeeding zu sein, waren sehr überzeugende Argumente.

Wie gefällt Ihnen Zürich bis jetzt?
Zürich ist eine fantastische Stadt zum Leben. Ich mag die Kombination 
aus einer Stadt, die alles bietet, was ich für den Alltag brauche, und der 
Nähe zur Natur. Wir (mein Mann, meine Tochter und ich) fühlen uns in 
unserer neuen Stadt sehr zu Hause.    

Auf welches Paper sind Sie am meisten stolz?
Das Paper, auf das ich am meisten stolz bin, ist mein «Jobmarket Paper». 
In dieser Studie untersuche ich, wie sich die Geschlechterzusammenset-
zung von Geschwistern auf die Geschlechtsidentität von Frauen auswirkt, 
gemessen an ihrer Berufs- und Partnerwahl. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Frauen mit einem Bruder traditionellere Geschlechternormen mit negati-
ven Folgen für das Arbeitseinkommen erwerben. 

Wer inspiriert Sie?
Das ist eine schwierige Frage. Sule Alan hat mich sehr inspiriert, weil sie 
einige sehr interessante Feldexperimente durchgeführt hat, um bei wirt-
schaftlich benachteiligten Schulkindern in der Türkei Mut, Neugier und 
Geduld zu wecken. Douglas Almond und Janet Currie haben die Bedeu-
tung pränataler und frühkindlicher Bedingungen in die ökonomische 
Forschung eingebracht. Abschliessend möchte ich auch James Heckman 
erwähnen, der einen wichtigen Beitrag dazu leistete, Investitionen und 
Kompetenzbildung im frühen Kindesalter auf die wissenschaftliche und 
politische Agenda zu setzen.

Woran arbeiten Sie zurzeit?
Ich schreibe zurzeit ein Paper darüber, wie Marketing und Werbung 
unsere Entscheidungen beeinflussen. Bis jetzt konnten sich Ökonomen 
nicht auf eine Theorie der Werbung festlegen. Eine Grundannahme ist, 
dass Werbung verändert, was wir mögen, und dass die Erforschung dieses 
Prozesses der Geschmacksbildung also den Psychologen überlassen 
werden sollte. Andere Ökonomen denken, dass Werbung funktioniert, 
weil sie hilfreiche Informationen über Produkte liefert. Dies passt nicht 
wirklich zur Fülle von uninformativen Werbungen, welche wir alle schon 
gesehen haben.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Arbeit?
Unser Modell schlägt vor, dass Werbung unsere Entscheidungen beein-
flusst, auch wenn sie unseren Geschmack nicht verändert oder gar nicht 
informativ ist. Vielleicht sind Werbungen nicht mehr als Beschränkungen 
– Hindernisse – im Prozess unseres natürlichen Lernens über die Produkte.

Was hat Sie in die Schweiz und an die Universität Zürich geführt?
Ein grossartiges Department of Economics und Kollegen, welche auf 
verwandten Themen arbeiten. Ich freue mich auf eine produktive Zusam-
menarbeit.

Wie gefällt Ihnen Zürich bis jetzt?
Bis jetzt sehr gut. Meine Familie wird mir bald folgen und dann werden 
wir Zürich und die Umgebung erkunden.

Auf welches Paper sind Sie am meisten stolz?
Ich bin immer am stolzesten auf das Paper, an dem ich jeweils gerade 
arbeite. Folglich begeistert mich mein Projekt über Werbung gerade am 
meisten. Warten wir mal ab, ob die Gutachter meinen Enthusiasmus 
teilen werden. 

Wer inspiriert Sie?
Ich bin nicht sehr an den Autoren von Ideen interessiert, es sind ihre 
Ideen, die mich begeistern.

Willkommen am DEPARTMENT

Jakub Steiner
Associate Professor of Economics
Wirtschaftstheoretiker, der gerne Modelle des menschlichen Verhaltens 
bildet. 

Chloé Michel hat von 2012 – 2017 an der Zurich Graduate School of Economics doktoriert. 
Sie war Inhaberin eines ZKB Fellowship Stipendiums.
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Events 2019

OecTalk

STUDIERENDE INITIIEREN VORTRAGSREIHE: 
WOHIN GEHT DIE ENERGIEWENDE?
Der Fachverein Oekonomie (fvoec) initiierte dieses 
Semester die Vortragsreihe «OecTalk». Über 350 inter-
essierte Zuhörerinnen kamen am 21. März in die Aula 
der Universität, um Jean-Michel Gauthier (HEC Paris) 
zum Thema «Energy Transition: The cost of a new 
Revolution in Europe» zu hören. Wie entwickelt sich 
das Verhältnis von fossilen vs. erneuerbaren Energien, 
können wir die Klimaziele aus den Pariser Abkommen 
überhaupt noch erreichen, und in welchen Ländern 
haben die von Europa initiierten politischen Mass-
nahmen Arbeitsplätze im Bereich der ernehuerbaren 
Energie geschaffen? Diese Fragen und viel mehr beant-
wortete Jean-Michel Gauthier anhand von Daten. 
Wir gratulieren dem Fachverein Oekonomie zum 
gelungen Start der OecTalks und freuen uns auf die 
kommenden Veranstaltungen.

Zum Nachsehen: www.oectalk.com

If you want to go fast - go alone.
If you want to go far - go together.

In diesem Sinne bedanken wir uns bei unseren 
Partnern und Donatoren für die Zusammenarbeit. 
Viele unserer Forschungsideen wären ohne ihre 
Unterstützung nur Ideen geblieben. 
Gemeinsam sind daraus Forschungsprojekte mit 
Ergebnissen geworden.

Marlene Porsche 
Stiftung

VERANSTALTUNGSHINWEIS

PUBLIC LECTURE 
13. Mai 2019  |  18.00 - 19.00 Uhr 

PENNY GOLDBERG
Trade & Development: 
The next Chapter

Universität Zürich, Rämistrasse 59
Aula RAA-G-01
 
Öffentliche Veranstaltung. 
Anmeldung unter:  tiny.uzh.ch/UQ

IV ANNUAL CONFERENCE OF THE CENTER FOR CHILD WELL-BEING AND DEVELOPMENT
Am 15. März 2019 fand die 4. Jahreskonferenz des «Center for Child Well-Being and Development» am Department 
statt. Die eintägige Veranstaltung brachte Forschende, politische Entscheidungsträger und private Geldge-
ber zusammen. Dreh- und Angelpunkt der Konferenz waren Fragen zum Kindeswohl: Wie können die Chancen 
von Kindern in benachteiligten Regionen der Welt verbessert werden? Neben der Präsentation von aktuellen 
Forschungsergebnissen tauschten sich die Teilnehmenden auch über Erfahrungen aus eigenen Projekten aus. 

Die Konferenz war für die 70 Teilnehmende eine 
ausgezeichnete Gelegenheit, Forschende der UZH, 
ETH, LSE und Weltbank zu treffen und zusammen 
mit Vertretern der Jacobs Foundation, der WHO, 
des UNICEF Office of Research-Innocenti, Middle 
East Nonviolence and Democracy, sowie Policy 
Analytics Switzerland konkrete Handlungspläne 
auszuarbeiten.

Mehr: www.ccwd.uzh.ch

Perfekt.
Perfekte Aussichten.
Wir von der Abächerli Media AG  sorgen für  
 perfekte  Printprodukte in HD-Qualität und bieten  
ein lückenloses Dienstleistungs angebot.

Abächerli Media AG 
Industriestrasse 2 Telefon 041 666 77 33 www.abaecherli.ch
6060 Sarnen welcome@abaecherli.ch
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