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fand sich die geeignete fakultätsübergrei-
fende Trägerschaft für den Fonds. Im Jahr 
1998 beschloss die Generalversammlung 
die Schaffung des FAN mit einem eigen-
ständigen Beirat und einem eigenständigen 
Geschäftsführer. 

Die wichtigsten Geldgeber des FAN 
sind einerseits grosse Stiftungen wie die 
Ecoscientia Stiftung, die Georg und Ber-
tha Schwyzer-Winiker-Stiftung oder die 
Baugarten-Stiftung, andererseits die Mit-
glieder des FAN-Gönnerclubs. Letztere 
verpflichten sich zu einem jährlichen Gön-
nerbeitrag von mindestens 2 000 Franken 
und erhalten in ein bis zwei Veranstaltungen 
pro Jahr einen vertieften Einblick in die un-
terstützten Forschungsprojekte. Wie Martin 
Bernet erklärt, halten die Gönner dem FAN 
meist jahrelang die Treue, doch er bedau-
ert, dass sich der Club fast ausschliesslich 
aus ZUNIV-Mitgliedern zusammensetzt. 
Ursprünglich sei man davon ausgegangen, 
dass sich weitere Kreise engagieren wür-
den. «Vielleicht erhöht sich aber die Zahl 
der Gönnerinnen und Gönner mit der er-
starkenden Alumni-Bewegung an der Uni-
versität», gibt Bernet zu bedenken. Jacques 
Bischoff, der als Präsident des Zürcher Uni-
versitätsvereins ex officio dem FAN-Beirat 
angehört, stellt ein zunehmendes Interesse 
fest, Forschungsprojekte finanziell zu unter-

stützen: «Als rohstoffarmes Land sind wir 
auch zukünftig gehalten, in Forschung und 
Entwicklung zu investieren.»

Anspruchsvolle Vergabekriterien
Im Augenblick sehen Bernet und Bischoff 
keine Notwendigkeit, an den Strukturen 
und der Arbeitsweise des FAN grössere 
Änderungen vorzunehmen. Die Abläufe 
sind gut eingespielt, wobei der langjährige 
Geschäftsführer Ulrich E. Gut für Konti-
nuität sorgt. Ebenso funktioniert die Zu-
sammenarbeit mit anderen Förderstellen 
für den akademischen Nachwuchs. Nur das 
Vergabeprozedere erfuhr in letzter Zeit eine 
Anpassung. Während in früheren Jahren die 
Höhe der Fördermittel erst nach Eingang 
der Bewerbungen festgelegt wurde, kommt 
seit 2006 ein Ausschreibungsverfahren zur 
Anwendung. Die Bewerberinnen und Be-
werber wissen somit bereits im Voraus, wel-
che Stipendienbeiträge ausbezahlt werden. 

Laut Bernet war der Beirat bei der Prü-
fung der Dossiers schon immer streng, doch 
lagen dem FAN stets eine höhere Zahl 
unterstützungswürdiger Projekte vor, als 
überhaupt finanziert werden konnten. An-
gesichts dieser Tatsache hält Bernet fest: «Es 
wäre wünschenswert, mehr Mittel verteilen 
zu können.» 

Roman Benz, Journalist

ALUMNI 

«Es begann alles an einem sonnigen Nachmittag an 
der University of Tulsa, Oklahoma, im Herbst 1998. 

Zusammen mit meinem Studienkollegen, der dort ebenso 
wie ich ein Austauschsemester verbrachte, lauschte ich ge-
spannt dem Vortrag eines CEOs einer mittelgrossen US-
Bank und ehemaligen Absolventen der Uni: «Without the 
contacts and the network I built at the University of Tulsa 
and thereafter I would not be in the position I am today.» 
Diese Aussage sass. Als ich in die Schweiz zurückkehrte, 
machte ich mich mit interessierten Freunden daran, den 
Studierendenverein Finance Club zu gründen. Ziel war es, 
Studierenden eine Plattform zum Austausch mit Vertre-
tern aus der Praxis zu bieten. Mit der Beendigung meines 
Studiums im Jahre 2000 verliess ich den Finance Club, 
doch war es irgendwie damals schon klar, dass dies nicht 
alles gewesen sein konnte. 

Viele Studierende möchten nicht unmittelbar nach dem 
Abschluss einer Altherrenvereinigung beitreten, sondern 
sich auf die erste Stelle, den grossen Zahltag und die Ver-
wirklichung ihrer Träume konzentrieren. Aber bald schon 
merken sie, wie schön das Leben an der Universität eigent-
lich war. Sie nehmen bedauernd zur Kenntnis, dass sich 
viele Studienfreundschaften im Nebel der Vergangenheit 
verflüchtigt haben. Aus dieser Wahrnehmung heraus habe 
ich mich im Herbst 2002 an der Gründung des Alumni Fi-
nance Club beteiligt. Es reizte mich, den abgehenden, am 
Bereich Banking & Finance interessierten Studierenden 
der UZH eine Networking-Plattform zur Verfügung zu 
stellen. Nicht zuletzt wollte ich auch mein eigenes Netz-
werk ausbauen und Kontakte knüpfen, die mir später von 
Nutzen sein würden. Und schliesslich wollte ich heraus-
finden, ob ich zusammen mit meinen Vorstandskollegen in 
der Lage sein würde, ein solches Projekt zu lancieren und 
erfolgreich zu betreiben. Nach über fünf Jahren darf ich 
dieses Experiment wohl als gelungen bezeichnen.

Diese Erfahrung hat mich ermutigt, mich nun auch für 
die Vereinigung der Absolventinnen und Absolventen der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Zürich einzusetzen. Am 16. Januar 2008 wurde die OEC 
ALUMNI UZH ins Leben gerufen. Die Möglichkeiten 
und das Potenzial dieser Alumnivereinigung sind enorm. 
Ich glaube, dass diese Plattform für die Studienabsol-
ventinnen und -absolventen einen echten Added Value 
darstellt und nicht zuletzt auch für die UZH von gros-
sem Nutzen ist. So konnte ich beispielsweise kürzlich an 
der UZH nach einem Arbeitslunch der OEC ALUMNI 
UZH Marc Faber treffen, eine Ikone der Finanzbranche 
und Ökonom an der UZH. Ohne mein bisheriges Engage-
ment wäre so etwas nicht denkbar gewesen. Es sind solche 
Momente, die mir die Befriedigung geben und mich für all 
die ehrenamtlich geleisteten Stunden entschädigen.»

Mark Schindler studierte von 1995 bis 2000 Ökonomie mit 

Fokus auf Banking und Finance an der UZH und doktorierte 

2005. Informationen: www.oecalumni.uzh.ch

Jacques Bischoff, Präsident des Zürcher Universitätsvereins, und Martin Bernet, Beiratspräsident des FAN. (Bild F. Brüderli)

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 unter-
stützt der Fonds zur Förderung des Akade-
mischen Nachwuchses (FAN) ausgewählte 
Forschungsprojekte herausragender junger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Martin Bernet, Beiratspräsident des FAN, 
hofft, dass sich der Gönnerkreis in Zukunft 
noch weiter ausdehnen wird. Mit ungefähr 
4,5 Millionen Franken hat der FAN in den 
vergangenen zehn Jahren Forschungspro-
jekte von akademischen Nachwuchskräften 
sowie Förderprofessuren unterstützt. Die 
Vergabekriterien sind anspruchsvoll. Nur 
wer das Potenzial für eine erfolgreiche uni-
versitäre Karriere besitzt, kann sich Chancen 
auf ein Stipendium ausrechnen. Im sieben-
köpfigen Beirat sind denn auch renommierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
vertreten, die die Projektanträge aus ihren 
jeweiligen Fachgebieten prüfen und gegen-
über dem Gesamtgremium ihre Empfeh-
lungen aussprechen.

Jahrelange Treue
Weshalb bestand vor zehn Jahren überhaupt 
das Bedürfnis, eine Institution wie den FAN 
zu gründen? In Universitätskreisen setzte 
sich damals die Ansicht durch, die Förde-
rung des akademischen Nachwuchses leide 
unter einer Verknappung staatlicher Mittel. 
Im Zürcher Universitätsverein (ZUNIV) 

Zehn Jahre FAN (Fonds zur Förderung des Akademischen Nachwuchses)
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akiZürich.indd   1 5.2.2008   10:17:51 Uhr


