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Jürgen dormann
präsident des stiftungsrates

dr. donald tillman
geschäftsführer

in der grundlagenforschung er-

kundet die Wissenschaft noch 

unbekannte gebiete, durchbrÜche 

erfolgen dabei meist ungeplant. 

gestÜtzt auf die grundlagen in 

ausbildung und forschung trägt 

die eth zÜrich auch zur beWälti-

gung gesellschaftlicher heraus-

forderungen bei. hier Werden 

erkenntnisse aus verschiedenen 

disziplinen zusammen mit der 

Wirtschaft umgesetzt. die eth 

zÜrich foundation unterstÜtzt 

die eth, indem sie partnerschaf-

ten mit schlÜsselfiguren zum 

Wohle beider seiten etabliert. 

damit leistet die stiftung auch 

einen mehrWert fÜr unser land. 

fÜr das Wichtige engagement 

danke ich herzlich. 

Prof. dr. ralph eichler 
präsident der eth zürich

schritt und erkenntnisse für die gesell-
schaft bringen. 

die beste möglichkeit um die Wir-
kung von philanthropie zu verstehen, 
ist, sie zu erleben. einen ersten ein-
blick möchten wir ihnen mit diesem 
jahresbericht ermöglichen: Wir ha-
ben für sie menschen und geschich-
ten ausgewählt, die dem philanthropi-
schen gedanken ein gesicht geben. 
es handelt sich um momentaufnah-
men einer reise, die noch lange 
nicht zu ende ist. denn die eth zü-
rich soll auch in zukunft das bleiben, 

was sie seit ihrer gründung ist: der 
motor für innovation.

allen alumni und gönnern, allen un-
ternehmen, stiftungen und organi-
sationen aus dem in- und ausland 
danken wir für ihren visionären geist 
und ihren mut, in die eth zürich zu 
investieren. der austausch mit ihnen 
fordert uns, setzt impulse und regt 
zur ständigen verbesserung an. und 
er erneuert das vertrauen in unsere 
arbeit und Werte. 
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Werte förderinnen, förderer und 
Partner
philanthropisches engagement ist 
etwas sehr persönliches. oft baut 
es auf Werten und motivationen auf, 
die teil der eigenen geschichte oder 
durch ein bestimmtes ereignis ge-
prägt sind. auch an der eth zürich 
ist philanthropie nicht neu. 
geradezu ist vieles von dem, was 
die eth zürich heute so erfolgreich 
macht, erst durch die zuwendungen 
von alumni, gönner, stiftungen und 
unternehmen möglich. so zum bei-
spiel das disziplinenübergreifende 

kompetenzzentrum World Food Sys-
tem, das bestehende forschung ver-
knüpft, relevante netzwerke verbindet, 
ideen an die richtigen adressaten 
bringt und einen aktiven austausch 
mit der öffentlichkeit pflegt. 

«eine neue art zu denken 
ist notWenig, Wenn die 
menschheit Weiterleben Will.» 

albert einstein
alumnus und professor der eth zürich 

ihr engagement kann nicht einfach 
an kennzahlen oder an rendite ge-

messen werden. sie investieren in 
die menschliche vorstellungskraft 
mit starkem zukunftsglauben und ei-
ner grossen portion herz. dank ih-
nen wird möglich, was sonst nicht 
möglich wäre: mutige vorstösse in 
neuland von forschung und lehre. 
ihr engagement sichert aber auch die 
erfolgspfeiler der eth zürich: her-
ausragende und freie grundlagenfor-
schung, welche wiederum exzel lente 
ausbildung ermöglicht. dadurch ent-
steht eine sogwirkung auf die besten 
talente, die nicht nur forschen und 
studieren wollen, sondern auch fort-

wissenschaftliche simulation von strömungsphänomenen am Beispiel einer heliumblase. computational science & engineering laboratory cse und 
schweizerisches hochleistungsrechenzentrum cscs, eth zürich
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5 
Infrastruktur/ 
Apparate
(20 Mio. CHF)

Anzahl und Betrag Vergabeprojekte

17 
Lehrstühle

(106 Mio. CHF)

3 
Kompetenzzentren

(2 Mio. CHF)

63
Forschung/Lehre
(17 Mio. CHF)

143
Stipendien
(5 Mio. CHF)

«Wir brauchen scharfsinnige, kreative und  

unkonventionell denkende köpfe, um die grossen 

herausforderungen unserer gesellschaft zu 

lösen. unser engagement gibt der eth den  

nötigen freiheitsgrad, genau solche menschen 

auszubilden.» 

Michael hilti
verwaltungsrat hilti ag
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nehmen, stiftungen, organisationen 
und privatpersonen möchte die eth 
zürich in den strategischen themen 
in lehre und forschung durchschlags-
kraft verstärken. ihr knotenpunkt und 
katalysator ist die eth zürich foun-
dation, als privatrechtliche und ge-
meinnützige stiftung. gemeinsam 
können wir die eth zürich, in ihren 
strategischen anstrengungen voran-
treiben und ihre weltweite spitzen-
position ausbauen.

sie machen den unterschied! Über-
all, in den verschiedensten berei-
chen der eth zürich, ist die Wirkung 
ihrer unterstützung erfahrbar.

17 professuren, 143 excellence scho-
larships, 24 pioneer fellowships,  
4 rössler-preisträger: das ist ein aus-
zug ihrer erfolgsbilanz in der förde-
rung der klügsten köpfe an der eth 
zürich. die unterstützung von stra-
tegischen projekten befügelt die 
dynamik der forschung. die besten 
forschenden und studierenden zieht 
es an die eth – dank der herausra-
genden infrastruktur, zu welcher auch 
sie beitragen. und spätestens bei ei-
nem besuch von focusterra oder der 
scientifica können sie die Wirkung 
ihrer generosität in den leuchtenden 
augen und in den faszinierten ge-
sichtern der besucherinnen und be-
sucher sehen.

Wirkung ihrer Zuwendungen

im namen der förderinnen und förderer 
hat die eth zÜrich foundation bisher 
chf 150 Millionen an die eth zÜrich vergeben. 
davon allein chf 58 Millionen in 2012.

 CHF 150 Millionen

compact-Muon-solenoid-Detektor am cern, mitgeplant und gebaut von Physikerinnen und Physikern der eth zürich
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Martin ehrensperger 
Prof. Dr. andreas h.e. eichhorn 
hans th. eisenring 
Dr. Mahmoud el guindi 
Philipp elkuch 
walter elmer 
franz elmiger 
gerhard emch 
Paul emden 
Dr. stéphanie engels 
Dr. Denis aleksandrovich erilov 
Prof. Dr. Paolo ermanni 
Peter erne 
hans eser 
hans felix estermann 
thomas etter 
Dr. andrew Oskar faeh 
urs fähndrich 
ernst fahrni 
Prof. Dr. fritz fahrni 
Dr. alban luc andré fauchère 
Prof. Dr. robert fechtig 
Dr. theodor fehr 
albert feitknecht 
andy feitknecht 
andreas felder 
Dr. Dorothee felix 
fritz felix 
Dr. Marco fell 
attilio feltscher 
Dr. kaspar fierz 
foteini filippou 
ernst fischer 
hanspeter fischer 
niels fischer 
Peter fischer 
Dr. Peter fischer-aeschbacher 
christian fischlin 
Dr. werner karl flachs 
guillaume florey 
Dr. Dusan florjancic 
Dr. Oskar flüeler 
therese flury 
Prof. Dr. Mario fontana 
Dr. Pietro fontana 
thomas frater 
Dr. Marco frehner 
andré frei 
hans-ulrich frei 
Peter frei 
Dr. hans Peter frey 
hansjörg frey 
kurt frey 
Dr. hansjörg fricker 
Prof. Dr. Peter fricker 
Dr. Matthias fuhr 
Paul fuhrer 
samuel fuhrer 
eric fumeaux 
kurt funk 
norbert fürer 
Daniel furrer 
Dr. hans furrer 
Dr. armand fürst 
ralph w. furtwaengler 
Dr. iris kornelia fux
Bernhard gächter 
Dr. Peter M. gäfgen 
Peter christian gafner
Patrik roger gaignat 
sami kerim galal
Valérie gallati 
andreas galle 
Dr. Paul gantenbein 
gian Paul ganzoni 
andreas gasser 
Beat gasser 
Michael gasser 
Dr. sandor gati 
Dr. felix gattiker 
Oscar gattoni 
alexander gautschi 
Dr. kurt geiger 
eva geilinger 
Dr. Peter geiser 
Dr. heinz geisser 
Dr. hans-eduard geistlich 
Martin gerber 
Dr. sabina Marietta gerber 

Dr. raymond gerdil 
Daniel germann 
salomon ghatan 
gabriele gianolli 
Marco De giorgio 
Marco Di giorgio 
Dr. cyrille claude girardin 
eric girod 
Dr. James Batrumieu glattfelder 
georges-a. glauser 
heinrich gloor 
Bruno a. gmünder 
Martin gmür 
heinrich gnehm 
Dr. sylvie goncalves-conto 
Valentin göseli 
Jürg götsch 
Dr. Markus graf 
rené graf 
walter gränicher 
fabian gratzer 
antoine gremaud 
nicolas gremaud 
christina emma grieder 
Dr. Bernhard grob 
Beat christoph gruber 
kurt gruber 
Bernard simon a. gruhl 
Dr. Marc grünenfelder 
werner grünig 
reinhard gsell 
Dr. Max gsell 
hans u. gübelin 
fritz gubler 
Dr. Danilo guerini 
Dr. Mahmoud el guindi
Jean-Jacques gunzinger 
reinhard gurtner 
heinrich guyer 
werner guyer 
Bernhard a. gysi 
albert gysin-Paulsen 
Dr. Pierre-andré haas 
werner e. hablützel 
Dr. Paul hadvary 
hans rudolf haegi 
Dr. raoul haenni 
felix haessig 
Dr. fritz g. hafen 
christian hafner 
Dr. emanuel hafner 
Dr. alfred hagmann 
Peter hagmann 
hans-rudolf hagnauer 
akbar hakimifard 
robert hälg 
Dr. samuel halim 
friedrich fritz P. haller 
käthi haller
hans häni 
eduard hänni 
randolf hanslin 
shabir hansraj 
Dr. Dieter adrian häring 
thomas häring 
Dr. karl hartmann 
alex hatebur 
Dr. erich hatz 
rudolf haus 
Josef hauser 
robert urs hauser 
rudolf hauser 
thomas hauser 
walter hauser 
sandra hauser Poltera 
walter hebeisen 
Dr. Josef heinzer 
Dr. roland heizmann 
Prof. Dr. Dirk helbing 
Jukka helkama 
Dr. udo herlach 
Dr. Daniel B. herren 
edgar herren 
walter herrmann 
rudolf herter 
Prof. Dr. gérard hertig 
Dr. florian herzog 
Dr. Valentina herzog 
Dr. Bruno hilti 

Dr. rené k. himmel 
Jürg hindermann 
gabor hirsch 
werner hirschi 
emil hitz 
Jürg hodler 
Dr. robert hofer 
ernst hofmann 
Dr. Peter hofmann 
Dr. alfred hofstetter 
hans rudolf holenweg 
hans hollenweger 
Dr. ernst homberger 
andrea Daniela honegger 
urs honegger 
Dirk hoppe 
Dr. györgy istvan horak 
Dr. hansulrich hörler 
Bernhard horrisberger 
christian hosig 
wera hotz-kowner
Jean-francois houmard 
friedrich hoyer 
Dr. Junli hu 
Prof. Dr. Benedikt huber 
Bernhard huber 
konrad M. huber 
Dr. walter huber-roth 
Dr. Veronika huber-wälchli 
Dr. Philipp n. huguenin-Virchaux 
Dr. erich hunziker 
franco hunziker 
Peter hunziker
Dr. theo hunziker 
Prof. Dr. lorenz hurni 
Prof. Dr. ralf hütter 
Prof. Dr. Dieter imboden 
Jacqueline imhof 
Dr. Jürg inhelder 
Dr. thomas isenschmid 
karl isler 
Dr. Dimiter emilov ivanov 
andreas Jr. Jacobi 
Dr. charles Jacquemart 
Prof. Dr. andré a. Jaecklin 
thomas Jaggi 
Peter ernst Jakob 
Dr. walter Janach 
Prof. Dr. aloysio g.M. Janner 
Dr. hossein Janshekar 
Dr. roger Jaquiéry 
claudio Jeker 
reto Jenatsch 
Dr. christian Jenny 
rudolf Jenny 
Peter Jermann 
Dr. Marco f.g. Jermini 
Markus Jeuch 
Benno Joho 
Paul Joho 
aurélien Jordan 
albrecht Josephy 
esther Joss 
armin Jucker 
Dr. hans konrad Jucker 
wolfgang Jud 
Dr. walter Jung 
David florian kaiser 
Dr. armin kälin 
Dr. Beat kälin 
Dr. Moritz andreas kälin 
thomas kälin 
Jakob kamm 
Dr. ulrich kammer 
alfred w. kammerhofer
Dr. kimon karagounis 
charles karcher 
sébastien karg 
alessandro karpf 
hans kaufmann 
walter kaufmann 
claude keller 
helmut keller 
laura keller 
Dr. Peter keller 
Peter keller 
walter keller 
günter kelm 
christoph kerez 

Dr. fritz kern 
franz kessler 
waldemar kieliger 
Dr. anton kilchmann 
Dr. lothar kind 
fred kindle 
Dr. Jörg klausen 
ruedi klauser 
Dr. Paul kleiner 
Daniel kluge 
Micha knaus 
Bruno knechtle 
roger kniel 
Dr. antti kenneth Viktor knowles 
werner kobel 
Dr. stefan köbel 
hans koch 
georges koener 
Driton komani 
Peter kondorosy 
Bojan Oliver konic 
remo köppel 
Dagmar M. kopse rolli 
Dr. lutz körner 
Peter kottmann 
Peter christian kotyczka 
Dr. Jovanka kovacevic 
ferenc kovács 
Dr. fritz kracher 
Prof. Dr. herbert kramel 
Dr. christoph krell 
Dr. fritz krieg 
Dr. alex krieger 
Dr. Marek kroslak 
Beat kruck 
francis kuhlen 
hans kuhn
heinrich kuhn 
Marlies kuhn 
Dr. nino kuhn 
Dr. Othmar M. kuhn 
Dr. albin walter kümin 
werner kummer 
stephanie küng 
hermann kunz 
Matthias kunz 
Dr. werner künzi 
ulrich künzler 
Dr. rudolf kupfer 
Pasqual kyburz 
serge läderach 
Dr. Markus lambrigger 
Dr. theodor landis 
guido landolt 
Prof. Dr. hans-Jürgen lang 
Dr. thomas lang 
Yvonne lang-chardonnens 
heinrich M. lanz 
werner lanz 
Dr. rodolfo lardi 
felix lauper 
rodin lederle 
eduard lehmann 
salomé leibundgut-landmann 
walter lentzsch 
leonardo leone 
Prof. Dr. Jean-christophe leroux 
ralph letsch 
Dr. Pierre leuenberger 
Prof. Dr. Peter leuthold 
Dr. albert leutwiler 
gilgian leuzinger 
Xiaoxia li 
su liang 
claudio libotte 
hans liechti 
Dr. emil lienhard 
Michel M. liès 
Dr. shu-kun lin 
Mathias lincke 
rené liver 
edmond locher 
Dr. Damian loher 
kilian lohner 
Dr. Bruno lohri 
willi löliger 
Davide longo 
Dr. walter looser 
Marcella looser-Paardekooper 
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unternehMen
aBB schweiz ag
adnovum informatik ag
alpiq
alstom schweiz ag
ammann group holding ag
avaloq evolution ag
axpo
Basler & hofmann ag
Biotronik ag
Bkw
Bühler ag
ckw
coop
credit suisse group
Dätwyler / Distrelec
Dow europe gmbh
ekz
etel s.a.
ewz
fabrimex systems ag
fifa
franke artemis group
geberit
gruner ag
hardturm ag
heiner thorborg & co.
hilti ag
holcim iP ltd.
implenia ag
kaba
knecht holding ag
kPMg
Metall zug ag
Omya Management ag
Philips ag
Plastic Omnium
PPc Metrics
Quadrant ag
repower
roche
shell
siemens Building technologies 
sika
stump foratec ag
swiss re
swisscom ag
syngenta
the Boston consulting group ag 
(switzerland)
united technologies corporation 
(utc)
zürcher kantonalbank
zurich insurance group ltd
 
stiftungen & organisationen 
accenture stiftung
albert lück-stiftung
aO foundation
arbeitsgemeinschaft Prof. hugel
arthur waser stiftung
aXa research fund
Baugarten stiftung
Bühlmann-kühni stiftung 
comanche etablissement
credit suisse foundation
Disney research zürich
Dr. iur. Jstvan kertész stiftung
ehemalige (Bauingenieurstudenten)
Poly 60
ePOs 71 ehemalige Polystudenten 
Jg. 1971
ernst göhner stiftung
friedrich und amalie  
Meyer-Baumann-stiftung
georg und Bertha  
schwyzer-winiker stiftung
kühne-stiftung
leister stiftung
lotte und adolf  
hotz-sprenger stiftung

Max rössler fonds  
der stiftung empiris
Migros kulturprozent
Misrock-stiftung
nagra
novartis stiftung, vormals  
ciba-geigy-Jubiläums-stiftung
Prof. Otto Beisheim-stiftung
rené und susanne Braginsky 
stiftung
rMs foundation
rütli stiftung       
schweizerischer Verein des  
gas- und wasserfaches sVgw
starr international foundation
stavros niarchos foundation
stiftung Drittes Millennium
stiftung Mercator schweiz
swisselectric 
swiss re foundation
Verband schweizer abwasser-  
und gewässerschutzfachleute Vsa
Vontobel-stiftung
walter haefner stiftung
werner siemens-stiftung
 
PrivatPersonen & aluMni
Michel abellan 
Dr. thomas abend 
Peter achermann 
gilbert ackermann 
gaudenz aebi 
adrian aeschbach 
Dr. ernst aeschbach 
annette affolter 
kurt allemann 
Yves alter 
hans r. altorfer 
Prof. Dr. renato amadò 
Peter amberg 
rinaldo andenmatten 
reto angliker 
Dr. thomas anken 
Dr. clemens anklin 
Bojan antonovic
hans w. appenzeller 
Jakob appenzeller 
ernst arber 
Paolo arnaboldi 
rolf arnet 
ulrich aschmann 
sylvie aubert 
Martin Bachmann 
Dietrich Baer 
Prof. Dr. heinrich Baggenstos 
lorenzo Bagutti 
hicham Bahi 
Dr. reto Baitella 
Dr. stephan Ballmer 
Dr. hans Balzer 
zarko Barac 
Oliver Y. Barde 
Bruno Bärlocher 
Dr. Philipp karl Barmettler 
hans-Peter Bärtschi 
cristina zanini Barzaghi 
Dr. gérard Basler 
Dr. gérard charly Basler 
Dr. konrad Basler 
Dr. reto Battaglia 
karl Bättig 
Prof. Dr. alfred Bauder 
Dr. rudolf Bauer 
arnoldo Baumann 
Peter Baumann 
roland Baumann 
susan Baumann 
Michael günther Baumer 
Dr. Max Baumgartner 
Dr. Viktor Beglinger 
Dr. ivano Beltrami 

isabelle Bentz 
Pascal Benz 
Dr. rolf Bereiter 
ernst Berger 
Dr. Bekim Berisha 
harold Bernard 
franz Bernasconi 
Dr. stefan Bernegger 
cécile Bernet 
timothy Bernhardt 
alex Bertschi 
albert Bertschmann 
Dr. franz f. Betschon 
Dr. Pascal Bettendorff 
rené a. Beusch 
roberto Beyli 
Michele Biaggini 
Dr. filippo Bianconi 
Moritz Bickel 
Dr. heinrich Bieler 
christian Bieri 
Dr. Markus Bieri 
Markus Bieri 
andreas Bilger 
thomas Bischoff 
Prof. Dr. gianni Blatter
Markus Blättler 
Manuel thomas Bleichenbacher 
stephan israel Bless 
Patrick Blösch 
Dr. rolf P. Bodmer 
alexander Bögel 
gustav Bolfing-ulrich 
willi richard Bolleter 
hansjörg Bolliger 
Patrick Bolliger 
David Bon 
Pierre Borgeaud 
Peter Borle 
heinrich Bossert 
Dr. hans-rudolf Bosshard 
hans-Jürg Bossi 
Manfred Bötsch 
serkan Bozyigit 
hanna Brahme 
theodor Bräm 
Jürg Brandenberger 
Dr. alexander Brändli 
alexis Brasseur 
Dr. Olivier Braun 
Dr. r. Peter Brenner 
Marcel Breu 
Jean w.g. Bridel 
aquil Briggen 
Dr. Jean Jacques Britt 
Jean Jacques Broccard 
Josef Brücker 
reinhard Bruderer 
adrian M. Bruggisser 
klaus Bruggisser 
christoph Bruhin 
hermann Brühlmann 
Dr. Markus Brühwiler 
Marc Brülhart 
Dr. Josef Brun 
Philipp emanuel christian Brun 
Dr. eduard M. Brunner 
Dr. gustav Brunner 
wolfgang Brunner 
karl Brunnschweiler 
Dr. hans Brüschweiler 
nadia Bruzzone 
robert Büchel 
Prof. Dr. felix Bucher 
Dr. heinrich Büchi 
Johanna Buchmann 
adrian Büeler 
andri Bühler 
Dr. niklaus Bühler
Dr. hubert Buholzer 
Markus andreas Bührer 

Peter Bührer 
christoph Bünger 
Diego Bünter 
Paul Buob 
andré Burch 
hans Burch 
Prof. Dr. Marc Burger 
Dr. stéphane Philippe Burgos 
thomas Bürki 
gerd Burla 
elias Bürli 
Dr. sandra Burri 
christoph Buschor 
heinz Busenhart 
andreas Buser 
Oliver Buss 
reto caflisch 
carlo capaul 
andreas luigi carelli 
Dr. ledo carletti 
urs casagrande 
Dante M. casoni 
Dr. eric cataldi-spinola 
Prof. Dr. Philippe claude cattin 
luca censi
Jan Dirk chabot 
andré chardonnereau 
Jacques chavaz 
alfred christen 
Dr. Juraj cizmar 
felicien clavien 
Dr. Daniel clerc 
federica colombo 
Jörg condrau 
fritz conradin 
robert constam 
Prof. Dr. corneliu constantinescu 
anna cordes-Meyer 
Michel cornaz 
leah cueni 
Dr. andré Dahinden 
Monica Daigl 
Dr. Peter Dalbert 
gian-carlo Dalla Vedova 
Prof. Dr. raffaello D‘andrea 
Michel Dänzer 
andré Darbellay 
Dr. sandro De gruttola 
Dr. emmanuel B. De haller 
Bruno de kalbermatten 
Dr. luiz carlos De sousa 
Dr. Matthias Degen 
Dr. andres Denss 
Dr. Jörg Derungs 
Dr. Markus Dettwyler 
Olga Diamanti
camille Diederich 
Prof. Dr. roger Diener
Max r. Diethelm 
Dr. Panayotis Dimopoulos 
sébastien Dirren 
Mauro Dolfini 
franco Donati 
Dr. Bernard Donzel 
Prof. Dr. kurt Dressler 
Dr. Marc Dreyer 
Prof. Dr. Jürg Dual 
Maurice Dubois 
Dr. Paul Dubs 
Jean Durandin 
Dr. David Dyntar 
luc eberhard 
Prof. Dr. Meinrad klaus eberle 
fabien ebnöther 
Dr. Peter eckardt 
werner egeli 
urs eggenschwiler 
Dr. christian egli 
christof egli 
Dr. herbert egolf 
rolf ehrenbolger 

an dieser stelle möchten wir uns bei allen förderern ganz herzlich bedanken: ihr vertrauen ist uns verpflichtung 
und ansporn zugleich. mit ihrer unterstützung kann die eth zürich mit innovativen projekten in forschung und 
lehre die massstäbe setzen, die sie zu einer der weltweit führenden hochschulen macht. ihr beitrag hinterlässt 
spuren und beeinflusst die zukunft. Wir danken auch all jenen, welche nicht namentlich erwähnt werden möchten. 
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Jeder beitrag Wirkt:  
beisPiele für die vielfalt unserer  
gönner und Partner 2012
 
arthur Waser stiftung  
partner für nachhaltiges bauen, projekte in afrika
 
bühler group  
partner des World food system und des  
excellence scholarship programmes
 
coop  
partner des World food system
 
ekZ  
partner der energieinitiative
 
etel s.a. 
partner der materials & processes initiative 
 
francisco fernandez, ceo avaloq ag   
partner des strategischen fonds und des  
excellence scholarship programmes 
dipl. informatik-ing. eth 1989
 
fred kindle 
gönner des excellence scholarship programmes 
dipl. masch.-ing. eth 1984
 
gerhard e. schmid  
gönner des strategischen fonds 
dipl. el.-ing. eth 1983
 
heinrich lanz  
gönner des excellence scholarship programmes 
dipl. el.-ing. eth 1974
 
Markus rauh  
gönner des pioneer fellowship programmes 
dr. sc. nat. eth maschinenbau und  
verfahrenstechnik 1971
 
Misrock-stiftung 
partner der medizintechnischen forschung
 
Prof. dr. Peter fricker  
gönner von focusterra 
dr. sc. nat. eth erdwissenschaften 1959
 
Philips ag  
partner der medizintechnischen forschung
 
swiss re foundation 
partner der risiko-initiative

Dr. raphael suard 
Dr. hiro sugaya 
fritz sulser 
hans-Peter sulser 
leonhard süry 
Brian suter 
Daniel suter 
lukas suter 
Prof. Dr. ulrich werner suter 
Dr. Johann sutter 
walter sutter 
Orjan sviden 
Bálint szentkuti 
reto taborgna 
Paolo tamò 
Dr. Marco terzer 
Jon andri tgetgel 
Dr. thomas thaler 
Benedikt thielemann 
Dr. hans-Peter thomi 
antonio tiberini 
edy toscano 
Yves tournier 
Peter trauffer 
Dr. adelrich tresch 
Marco triacca 
animesh trivedi
Martino trosi 
Prof. Dr. gerhard tröster 
thomas trüb 
giulio trucco 
Dr. hans tschamper 
walter tschumi-stalder 
Dr. kai Markus udert 
Dr. stève udriot 
Daniel uhlmann 
walter ulrich 
Dr. atsushi urakawa 
Dr. Pierre a. urech 
heinz ursprung 
ibrahim uslu 
Dr. erich utzinger 
nicola Valenti 
Dr. Davide Valtorta 
Dr. flaviano Valvason 
walter van laer 
Maurizio Vasco 
lászló Vaszary 
carlos Velásquez 
Meindert edson Versteeg 
Dr. walter Vetsch 
Dr. august Vieli 
raul Vielma 
istvan Vig 
thomas Villinger 
Marc Vinzens 
Marc flurin Vinzens 
Dr. Moritz Vischer 
Dr. Jean Vodoz 
heiner Vogel 
Dr. Markus albert Vogel 
thomas Vogel 
thomas hans Vogel 
Prof. Dr. alfred Vogelsanger 
Benjamin Vogler 
christian von ah 
Brigitte von Burg 
claudio von felten 
Prof. Dr. hans von gunten 
hugo von gunten 
Dr. nicolas von schumacher 
ruedi Vontobel 
Dr. kurt Vorburger 
Peter Vrkljan 
Dr. alfred wahl 
andres c. waibel 
Philipp wälchli 
emil walder 
fritz waldmeier 
Dr. robert Paul walser 
rudolf walter 
Paolo andrea walty 
Max wandeler 
Julie ehenzo wanjala-nönnig 
kai warszas 
rudolf a. wassmer 
erwin weber 
rudolf w. weber 
Dr. thomas weber 

urs weber 
Manuel karl wegmann 
theo wehner 
Dr. Bernhard wehrli 
Dr. christoph Johannes wehrli 
reto weibel 
walter weibel 
christiane und Dr. nicolaus-Jürgen 
weickart 
erica weidmann 
andreas weiss 
franz weiss 
kilian weiss 
Madeleine simmler weiss 
rodrigo weiss 
robert g. weller 
hans wenger 
Dr. fritz wenk 
Paul wenk 
cédric wermelinger 
Prof. Dr. henri wermus 
Dr. hans rudolf wettstein 
karl wickart 
Beat widin 
Dr. handoko widjaja 
Dr. hansruedi widmer 
alphons wiederkehr 
hans-rudolf wiederkehr 
Dr. Marco wieland 
Michael wiesner 
ivan wigdorovits 
Peter J. wild 
lukas wildisen 
Jörg wilhelm 
Prof. Dr. willy wilk 
luzius willi 
reto e. willi 
Marc a. winiger 
Maximilian winkler 
heinz wirz 
Dr. werner witz 
Dr. emil witzig 
Marco witzig 
roger wohlwend 
thierry s. wolter 
werner woodtli 
Dr. Dieter und isabelle wüest 
charles Jules Vernon wülser 
Prof. Dr. heidi und  
Dr. werner wunderli-allenspach 
Dr. willy wunderlin 
urs wüst 
Dr. Jörg wyder 
Dr. Philippe wyrsch 
Dr. alfred wyss 
kaspar f. wyss 
niklaus Jakob wyss 
christine wyttenbach 
Qin Yin 
ervin zafer 
Marcelo serrano zanetti 
gottlieb zehnder 
Daniel zeidler 
alfred zeier 
Daniel Marc andré zen ruffinen 
Patrick Oliver zenklusen 
Jürg w. ziegler 
Dr. athanasios zikopoulos 
Dr. Bruno zimmerli 
Dr. fritz zimmermann 
Martin zimmermann 
Dr. Markus chr. zobrist 
rolf zobrist 
Dr. kurt zollinger 
Max zollinger 
Paul zosso
ali zschokke 
Bruno zuber 
Dr. urs zuber 
Dr. Vivian J. urbain zufferey 
Dr. heinz zumstein 
walter zumstein 
Dr. fabio zürcher 
Dr. stefan zürcher 
edwin zurkirch 
walter zweifel 
Margrit Verena zwimpfer salkeld 
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alfred lorenz 
katalin ilosvay luca 
elvira lucchi 
hans lüchinger 
erich lüdi 
Dr. heinz w. luginbühl 
Dr. Mathieu luisier 
Dr. Mario luoni 
Markus lüscher 
Dr. suzanne lüscher 
adrian lussi 
heinz lüthi 
heinrich lutz 
Matthias Peter lutz 
willi lutz 
cam kiet ly 
Dr. hans Peter Maag 
stephan Maag 
Dr. kristijan Macek 
Dr. heinz Mäder 
Dr. kurt a. Mäder 
Dr. lukas r. Maeder 
Pierre Major 
urs Manser 
Prof. Dr. Mohamed a. Mansour 
armando Marazzi 
Dr. Otto-ernst Martin 
Dr. gianni Martinelli 
aldo Mastai 
Valentino Mattei 
Philippe Matter 
hansjörg Mayer
ursula Maria Mayer 
christa Meier 
giulio Meier 
Martin andré Meier 
walter Meier 
wilhelm Meier 
Otto Meier-ratcliffe 
hans Merz 
Dr. ruth Messikommer 
gérard Messmer 
Peter Messmer 
Dr. suzanne Mettler 
thomas Mettler 
Dr. Bruno Meyer 
Dave Meyer 
ivar Meyer 
Dr. theo Meyer 
Dr. annarosa Mezzacasa 
Dr. samyr Mezzour
elias Michlig 
Vladko Minoli 
Dr. arvin Moezzi 
Bernhard franz Mohr 
Julia Molitor 
hanspeter Mollet
Jacques Monnard 
Peter Morgenthaler 
george s. Moschytz 
Philip adrian Mosimann 
Dr. safer Mourad 
Maurice Mühlemann 
albéric Müller 
andreas Müller 
christine Müller 
Denis Müller 
Dr. franz l. Müller 
gustav Müller 
Dr. hans r. Müller 
hans rudolf Müller 
harri Müller 
Mathias Paul Müller 
Patrick Müller 
Paul Müller 
Peter h. Müller 
Dr. reinhard Müller 
robert Müller 
tanja Müller 
ulrich Müller 
lars erik Mülli 
Peter Muri
Dr. carlo Mutti 
ralf naef 
Dr. roland naef 
Dr. hiroshi nakano 
Xaver nauer 
Dr. stephan B. navert 
Dr. heinz neuenschwander 

Dr. rainer nicolai 
Dr. christian niederer 
Jack t. nielsen
Prof. Dr. Jürg nievergelt 
andreas niklaus 
herbert niklaus 
gang niu 
Dr. felix nohl 
kurt nohl 
Prof. Dr. Josef nösberger 
Prof. Dr. Jakob nüesch 
Marc D. nussbaumer 
Jürg nyfeler 
knut nylund 
Dr. thomas w. Oberhauser 
roman Oberholzer 
Dr. Michael Oberle 
Peter Oberli 
frederick Oederlin 
Markus Oertle 
Daniel Oertli 
attila Olah 
Philip Omlin 
Pedro Oppenheimer 
ajtony Ormos 
Prof. Dr. sàndor Pàlffy 
enzo Palmigiani 
Matthias Papp 
Malco Parola 
Dominique Paschoud 
kurt Pauli 
Dr. ivan Pavletic 
rodolfo Pedrini 
samuele Pedroni 
claudio f. Pellegrini 
Dr. christoph David Perels 
Dr. kurt Pernstich 
frédéric-M. Perret 
kurt Petak 
Daniel Peter 
Dr. heinrich Peter 
Dr. Bruno Peterer 
Bruno Peterhans 
fabrizio Petrillo 
alexander Peyer 
Dr. Jan Pfeiffer 
hans Pfiffner 
rudolf Pfister
Prof. Dr. ferdinand Piëch 
Dr. andré Piller 
luigi Pini 
Olimpio Pini 
enrico Pioda 
ulrich Pistor 
Markus Pitschen 
rudolf Plüss-nagai 
andré Poisson 
anton Poltera 
Patricia Pongracz 
Jürg Porro 
Markus Portner 
gabriel Prêtre 
Dr. Bernard Primault 
Mieczyslaw Przewrocki 
Prof. Dr. zdenko Puhan 
José Pujol 
laszlo rabian 
Dr. Pierre-Benoît raboud 
gustav rais 
erich ramer 
rudolf ramseier 
ruedi räss 
Dr. Markus rauh 
walter räz 
Dr. alfred rebsamen 
renato reggiori 
Prof. Dr. fritz h. rehsteiner 
hans-Jakob reichen 
Marco reinhard 
Oliver felix reinhard 
anton a. reinhart 
Dr. hans-Jürg reinhart 
Dr. Michael reiss 
alfred reist 
roland renggli 
stephan renz 
adrian rettig 
Dr. Jean sébastien reynard 
Dr. alexander rhomberg 

lea rickenbacher 
Dr. Martin riediker 
Dr. sc. nat. alfred riggenbach 
hans rudolf rihs 
rolf rihs 
Dr. eduard rikli 
Marcel rikli-Melliger 
Dr. Peter ritz 
Dr. simone rizzi 
rudolf rodel 
Dr. anton roeder 
Dr. hendrik rohler 
Dr. Dominique J.s. rohner
Dagmar M. kopse rolli
willi roos 
kristian roose 
Prof. Dr. alfred rösli 
Dr. Max rössler 
willi roth 
heini röthlin 
David ruch 
Dr. helmuth rudigier 
Dr. rainer a. rueppel 
andreas rüesch 
Dr. richard ruf 
Dr. walter ruf 
urs rüfenacht 
christian rufer 
Dr. sven B. rump 
remigius rupp 
steffen P. russak 
Johannes c. rutteman 
Daniele ryser 
Peter rysler 
Prof. Dr. rudolf saager 
Dr. sairos safai 
anne lise sagen Major alesund 
robert sägesser 
suresh sahgal 
alberto salerno 
Diego salmeron 
rino salvadè 
Dr. Jean-Jacques salzmann 
Dr. urs saner 
Dominik sauter 
Peter scartazzini 
Milutin scepan 
guido schaefer 
Marc roger schaer 
hans r. schaffer 
silvan schaller 
ernesto schaltegger 
reto schäppi 
Dr. adrian schär 
Dominique cyrill schär 
werner schär 
Dr. Jürg schatzmann 
Martin schaub 
Dr. Max schellenbaum 
Dr. Matthias schellenberg 
Dr. ganda g.J. schenk 
Dr. Markus schenkel 
susanna schenkel-würmli 
hans ulrich scherrer 
sandra scherrer 
Dr. guido schilling 
Prof. Dr. willy schlachter 
Prof. Dr. louis schlapbach 
christian schlatter 
hans-Jörg schlegel 
Peter schlub 
Dr. hans-Peter schlumpf 
christian thomas schmid 
Daniel claude schmid 
Dr. eduard schmid 
gerhard e. schmid 
karl Otto schmid 
Dr. Martin P. schmid 
Matthias schmid 
ulrich schmidhauser 
Dr. hanno schmidheiny 
Josef X. schmidlin 
toni f. schmidt 
Dr. tom schmitz 
hans-Peter schneebeli 
adrian schneeberger 
Beat schneeberger 
adrian cornelius g. schneider 
Dr. Markus schneider 

Daniel schnellmann 
hans J. schnetzler 
Marcel schnider 
thomas schöb 
Dr. raymond scholer 
Marco schommer 
karl schönbächler 
Peter schöni 
Dr. gian franco schubiger 
kurt schudel 
andrea schuler 
karin schulte-wermeling 
klaus schumacher 
Beat schüpbach 
alfred schürch 
christian schürch 
albrecht schütte 
Jörg schwander 
stefan andreas M. schwarz 
christoph schwarzenbach 
hans ulrich schwarzenbach 
Patrick schwärzler 
Dr. Margrit schwarz-speck 
gerhard schweitzer 
Dr. Jürg schweizer 
Dr. Paul J. schwyn 
alois seeholzer 
Martin seiler 
Beat u. semadeni 
gian luca semadeni 
rolf sethre 
Dr. Paul sevinç 
ernst sidler 
rolf siegenthaler 
Dr. christian sigg 
Prof. Dr. richard sinniger 
Mischa siroky 
kartik sivaraman 
evanghelos skopelitis 
Dr. Peter skrabal 
Daniel smole 
andreas soller 
Patric somlo 
Dr. herbert somm 
Dr. hans sonderegger 
florian sorg 
Dr. Milos sormaz 
Dr. christian spagno 
theodor spaltenstein
Dr. Oliver sergij speer 
Prof. Dr. kurt r. spillmann 
Peter spinatsch 
Peter spoerri 
Max sprenger 
Prof. Dr. sarah M. springman 
Dr. ursula sprung 
Dr. ulrich spycher 
Dr. alois stadler 
urs stahel 
walter r. stahel 
kurt stamm 
christian stammbach 
Prof. Dr. rudolf starkermann 
Dr. andreas stäubli 
David stauffer 
hans steger 
Dr. Jürg steger 
Peter stehlik 
Beda steiner 
robert steiner 
Prof. Dr. aldo steinfeld 
Dr. fabian stöckli 
Othmar stöckli 
rudolf stöckli 
christof stokar 
hans stoller 
theodor stolz 
hans strassmann 
Prof. Dr. emanuel e. strehler 
adrian streuli 
lukas emanuel stricker 
Pericle strozzi 
Jürg stucki
charles studer 
Dr. wolfgang g. sturny
ronnie sturzenegger 
Dr. David B. stüssi 
Matthias stüssi 
rudolf stüssi-hodel 

eth zÜrich foundation | durch Wissenschaft Zukunft gestalten
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«mit viel freude 

unterstÜtze ich junge 

eth-ingenieure. 

fÜr mich die Wichtigste 

investition fÜr die 

zukunft der schWeiz.…«;«»

randolf hanslin
maschineningenieur eth, 
verwaltungsrat franke

als führende europäische hochschu-
le setzt die eth zürich schwerpunk-
te auf die erhaltung der menschli-
chen gesundheit bis ins hohe alter; 
die entwicklung nachhaltiger ener-
gielösungen, aber auch die erfor-
schung von risiken sind gebiete, in 
denen die hochschule dank ihrer ex-
pertise einen wesentlichen beitrag 
leisten kann. für beschleunigung und 
schwung, sorgen die privaten partner. 

um die grenzen des Wissens auszu-
loten, bringt die eth zürich foundation 
gesellschaft und Wissenschaft zu-
sammen. gemeinsam in unbekann-
tes terrain vordringen: das ist es, 
was diese partnerschaft so faszinie-
rend und unersetzbar macht. 

grün, günstig und immer verfügbar 
– das sind die grundanforderungen 
unserer modernen gesellschaft an 
unsere energiequellen. 

damit alternative energiesysteme 
überhaupt diesen ansprüchen genü-
gen können, ist die zusammenarbeit 
von forschenden über die disziplinen-
grenzen hinaus erforderlich. an der 
eth zürich sind es derzeit mehr als 
70 professuren, die an projekten mit 
energierelevanten fragestellungen 
forschen. 

der zusammenschluss der techni-
schen, wirtschaftlichen und sozial-
wissenschaftlichen kompetenzen der 
energie, zum beispiel über das Ener-
gy Science Center, ermöglicht der 
eth zürich, Wissen jenseits konven-
tioneller hürden zu schaffen und zu 
vernetzen. in eine vorreiterrolle wagt 
man sich auf dem campus höngger-
berg: dort wurde 2012 ein dynami-
sches erdspeichersystem in betrieb 
genommen mit dem ziel, den cam-
pus bis 2025 weitgehend co2-frei zu 
machen.

benzin aus sonnenlicht 
um die lücke eines technisch mach-
baren cO2-kreislaufs zu schliessen, 
haben forscher wie aldo steinfeld, 
Professor für erneuerbare energie-
träger an der eth zürich und leiter 
des labors für solartechnik am Paul 
scherrer institut, einen neuartigen 
reaktor entwickelt, in dem konzen-
trierte sonnenstrahlung ein stabi-
les und schnelles thermochemi-
sches Verfahren antreibt, welches 
auf effiziente weise solaren treib-
stoff hervorbringt.
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das kompetenzzentrum ETH Risk 
Center will mit dem «silodenken» in 
der risiko- und krisenforschung bre-
chen und den interdisziplinären blick 
stärken. die wirkungsvolle risikoana-
lyse muss von teams aus ingenieur-, 
Wirtschafts- und sozialwissenschaft-
lern angepackt werden. «unser ziel 
ist es, expertinnen und experten aus-
zubilden, die für eine bestimmte geo-
graphische region alle risiken – tech-
nische, natürliche, wirtschaftliche und 
soziale – insgesamt bewerten und 
dann massnahmenpakete vorschla-
gen können», erklärt hans-rudolf 
heinimann, vorsitzender des len-
kungsausschusses des kompetenz-
zentrums. im risk center bringen 
zwölf risikoexperten doktoranden 
aus verschiedenen Wissenschaften 
zusammen und arbeiten an risiko- 
orientierten projekten – gemeinsam 
unter einem dach. auch die studie-
renden profitieren mittels «lecture- 
series», bei denen renommierte ex-
perten aus forschung und industrie 
ihr Wissen teilen.

das Zurich Information Security and 
Privacy Center (ZISC) befasst sich 
mit themen der vernetzten Welt: in-
formationssicherheit und schutz vor 
datenmissbrauch. die forscher am 
zisc haben sich zur aufgabe ge-
macht, sicherheitslücken frühzeitig 
aufzuspüren und zu beseitigen. «für 
die sicherheitsforschung ist die zu-
sammenarbeit von Wirtschaft und 
forschung kritisch. sie ermöglicht 
uns, die wichtigsten gefahren zu 
identifizieren und die besten gegen-
massnahmen zu entwerfen», infor- 

miert srdjan capkun, direktor des 
zisc. mit der fächerübergreifenden 
zusammenarbeit lassen sich nicht 
nur experimente, simulationen, ana-
lysen und modelle auf einzigartige 
Weise miteinander kombinieren. 
obendrein gehen die forschenden 
auch speziell auf die bedürfnisse 
verschiedener branchen ein und ko-
operieren sehr eng mit partnern aus 
der Wirtschaft. dadurch finden wis-
senschaftliche erkenntnisse schnell 
den Weg in die praxis.

«die sicherheit von informationen ist massgeblich, 

Wenn Wir den nutzen aus der informations- 

gesellschaft von morgen ernten Wollen. dies gilt  

besonders fÜr die finanzindustrie, Weshalb  

sich die credit suisse dazu entschlossen hat, die  

eth zÜrich und das zurich information security  

and privacy center (zisc) zu unterstÜtzen.»

tobias guldimann
chief risk officer
mitglied der geschäftsleitung der credit suisse group ag und der credit suisse ag

eth zÜrich foundation | horiZonte versetZen, sPuren hinterlassen
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gesundheit ist uns wichtig. Was es 
alles braucht, damit wir gesund blei-
ben oder wieder gesund werden, 
daran forschen spezialisten vom 
elektroingenieur bis zur chemikerin, 
vom krebsforscher bis zur pharma-
kologin. hier, an der schnittstelle zu 
den ingenieur- und naturwissen-
schaften, arbeiten eth-forschende 
interdisziplinär daran, dass unsere 
lebensqualität bis ins hohe alter er-
halten bleibt.

die tiefe verwurzelung der eth zürich 
in der medizintechnischen forschung 
zeigt die geschichte einer dissertati-
on ende der 1990er-jahre, die zur ent-

wicklung der parallelen bildgebung, 
bekannt als magnetresonanzbildge-
bung (mri), führte. heute ist das pa-
rallele abbildungsverfahren für nicht- 
invasive herz- und gefässuntersu-
chungen aus der klinischen routine 
nicht mehr wegzudenken.

faszinierend und herausfordernd zu-
gleich ist die bandbreite der gesund-
heitsforschung an der eth zürich: 
um krankheiten wie krebs, diabetes, 
alzheimer oder herz-kreislauf-erkran-
kungen wirksam bekämpfen zu kön-
nen, ist es unerlässlich, die zugrunde 
liegenden molekularbiologischen pro-
zesse und einflussfaktoren zu kennen. 

für schlaganfallpatienten ist wieder-
um das training mit modernen the-
rapierobotern essentiell, um alltags-
szenarien erlernen und üben zu 
können.

dass alter und gesundheit auch für 
die nächsten generationen eine gros-
se rolle spielen, zeigen die immatri-
kulationszahlen des neuen departe-
ments Gesundheitswissenschaften 
und Technologie (D-HEST) eindrück-
lich: nach nur einem jahr gehört es 
mit über 300 immatrikulierten pro 
semester zu den beliebtesten de-
partementen der eth.

naturgefahren, finanzkrisen, datenlecks, systemtechnologische schwachstellen – die risiken mit welchen unsere 
gesellschaft konfrontiert ist, sind zahlreich und komplex. das unbehagen in der gesellschaft steigt; von politik, 
forschung und industrie werden antworten und dauerhafte lösungen gefordert.

«an der eth fördern Wir die besten talente und 

die erforschung von globalen krankheiten  

Wie diabetes. das ist unser beitrag, die zukunft  

mitzugestalten.» 

dr. otto saxer
präsident starr international foundation

 institut für Biomedizinische technik (iBt), eth zürich
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estudieren an der eth zürich heisst:  
früh im studium forschungs- und 
praxiserfahrungen sammeln und das 
kritische denken jenseits von fakten- 
und methodenwissen schulen. 

um diesem hohen anspruch dauerhaft 
gerecht werden zu können, will der 

rektor der eth zürich, prof. dr. lino 
guzzella, die nachwuchsförderung 
stärken. möglich machen dies alumni, 
gönnerinnen und gönner, stiftungen 
und unternehmen, welche an die 
investition in junge talente glauben. 
für sie wollen wir eine brücke zu den 
besten talenten bauen.

«dank dem eXcellence scholarship konnte ich ein 

hochinteressantes und therapeutisch äusserst 

relevantes forschungsprojekt mit optimaler betreu-

ung durch herrn professor lerouX verWirklichen. 

nach dem eidgenössischen apothekerdiplom möchte 

ich auf dem gebiet der zöliakie Weiterforschen.»

simon Matoori, excellence scholar 2011
bachelor in pharmazeutischen Wissenschaften an der eth zürich
masterstudium in pharmazeutischen Wissenschaften an der eth zürich, auszeichnung für 
die beste masterarbeit der eth zürich und universität basel in pharmazie
spielt zeitgenössischen jazz und produziert eine eigene radiosendung an der eth zürich

«die völlige fokussierung auf mein masterstudium 

Wäre ohne das eXcellence scholarship nicht 

möglich. jetzt kann ich meine forschungstechniken 

verbessern und eine gehaltvolle masterarbeit 

schreiben.»  

alicia kaestli, excellence scholar 2012
bachelor in biological engineering am mit
masterstudium in biotechnology an der eth zürich und masterarbeit in mikrofl uidik
begeisterte marathonläuferin
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jeder siebte 
stipendiat Wird durch 
die unterstÜtzung von 
alumni gefördert.«die forschungsstätte und talent-

schmiede eth kann talente aus aller 
Welt anziehen, die ausstrahlung ha-
ben und in ihrem leben Überdurch-
schnittliches leisten wollen. diese 
talente wiederum heben die eth 
von anderen instituten ab. deshalb 
und um einen global wettbewerbsfä-
higen ingenieurnachwuchs sicherzu-
stellen, fördern wir aus voller Über-
zeugung das excellence scholarship 
programm der eth zürich.»
dr. Paul J. hälg, dr. sc. techn. eth, 
ceo dätwyler holding inc.
 

«ich habe alles, was ich brauche, 
eine intakte familie mit drei kindern 
und dank der eth eine solide wirt-
schaftliche basis, der ich sehr viel, 
wenn nicht alles zu verdanken habe. 
in meinem alter braucht man nichts 
mehr, als das richtige umfeld und die 
dazu passende lebenseinstellung. 
es ist also zeit und gelegenheit, von 
dem, was man hat, weiterzugeben,  
an die, welche unsere zukunft sind.»
kurt nohl, 
dipl. Masch.-ing. eth 1955

studienwoche für Maturanden am Departement für informationstechnologie und elektrotechnik, eth zürich

143 Masterstudierende in 16 Departementen 
haben bisher ein Excellence Scholarship bekommen
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2             Architektur

                                                                Bau, Umwelt und Geomatik

                                                                            Biologie

                   Biosysteme

                                                  Chemie und Angewandte Biowissenschaften

                                    Erdwissenschaften

                       Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften

                       Gesundheitswissenschaften und Technologie

                                                                                                                                Informatik

Informationstechnologie und Elektrotechnik

                                                                      Mathematik

                                      Materialwissenschaft

Maschinenbau und Verfahrenstechnik

             Management, Technologie und Ökonomie

                                                         Physik

                                            Umweltsystemwissenschaften
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innovation und unternehmertum sind 
an der eth zürich zu wichtigen ele-
menten in ausbildung und forschung 
geworden. den besten talenten und 
Wissenschaftlern wird ein umfeld 
geboten, in dem sie nicht nur lernen 
und forschen, sondern auch ihre ide-
en und visionen in richtung anwen-
dung und praxis entwickeln können. 
kreativität und innovativen konzep-
ten soll effizient und unbürokratisch 
zum durchbruch verholfen werden. 
dazu braucht es neben hellen köp-
fen und der an der eth vorhandenen 
guten infrastruktur noch vermehrt 
starke partnerschaften mit gönnern 
aus der Wirtschaft, von förderinsti-
tutionen und von engagierten privat-
personen. mit der unterstützung des 
unternehmertums setzt sich die eth 
zürich direkt für den Wirtschafts-
standort schweiz ein.

freiheit, um visionen und wilde 
ideen zu verfolgen
das unternehmervirus steckt auch 
junge eth-forschende an. deshalb 
hat die eth zürich 2010 die Pioneer 

Fellowships eingeführt, um forschen-
de bei ihren ersten schritten von ei-
nem vielversprechenden forschungs-
resultat zur marktanwendung zu unter- 
stützen. mit einem stipendium dür-
fen pioneer fellows während 18 mo-
naten die Weiterentwicklung ihrer 
geschäftsidee vorantreiben. aus dem 
pioneer-fellowship-programm sind in 
der zwischenzeit vier spin-off-unter-
nehmen entstanden. 

gute kinderstube für die 
unternehmer von morgen
im jahre 2012 wurden an der eth 
zwei Innovation and Entrepreneurship 
Labors (ieLabs) eröffnet. die ielabs 
sollen als inkubatoren für jungunter-
nehmer den transfer von forschungs-
resultaten in die praxis beschleuni-
gen und den Wert von innovativen 
ideen für Wirtschaft und gesell-
schaft möglichst schnell verfügbar 
machen. junge talente mit unter-
nehmergeist werden in den ielabs 
von erfahrenen coaches auf ihrem 
Weg zum unternehmertum unter-
stützt, gefördert und gefordert.

glYceMicon 
«das pioneer fellowship hat uns entscheidend dabei geholfen aus einem wissenschaftlichen projekt unser 
startup glycemicon aufzubauen.» Susanne Wolfrum, Pioneer Fellow 2011 

hinter dem eth spin-off glycemicon steckt ein team aus forschenden, das in der behandlung von 
diabetes typ 2 neue Wege gehen will. die jungunternehmer haben eine spezielle gallensäure identifiziert, 
welche die fettzelldifferenzierung von fettleibigen menschen beeinflussen kann. diese haben ein beson-
ders hohes risiko, an diabetes typ 2 zu erkranken, während fettleibige mit vielen kleinen fettzellen 
weniger gefahr laufen, daran zu erkranken. die identifizierte gallensäure hat das potential, insulinresistente 
grosse fettzellen in kleine fettzellen umzuwandeln. glycemicon möchte dies als medizinisches nahrungs-
mittel auf den markt bringen. 
 
chronologie einer erfolgsgeschichte
2011 susanne Wolfrum und riccardo cribiu erhalten für ihren forschungsansatz zur behandlung von  
 diabetes typ 2 das pioneer fellowship
2012 unterstützung durch eu grants
2012  gewinner des kpmg inspiration grant
2012 prämierung mit dem eth spark award für die beste eth-erfindung des jahres
2013 die idee wird zum eth spin-off 
2013 gesamtsieger beim nationalen start-up Wettbewerb venture kick

«mit einem pioneer  

felloWship entWickeln 

eth-forschende ihre  

unternehmerischen ideen 

in richtung anWendung 

und markttauglichkeit 

und schaffen damit einen 

mehrWert fÜr den Wirt-

schaftsstandort schWeiz. 

dafÜr steht ihnen seit 

2012 auch das innovation 

and entrepreneurship 

lab zur verfÜgung, ein 

biotop fÜr die jungunter-

nehmerinnen und -unter-

nehmer von morgen.»

roland siegwart
vizepräsident für forschung & Wirtschafts-
beziehungen der eth zürich
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Wir schätzen uns glücklich, sie zu 
unseren partnern und gönnern zäh-
len zu dürfen. dieser Wertschätzung 
wollen wir nicht nur in der persönli-
chen beziehung ausdruck verleihen, 
sondern auch mit ausgewählten ver-
anstaltungen. damit möchten wir ih-
nen den zugang zu talenten, for-
schung und innovationen ermöglichen, 
die durch sie massgeblich begüns-
tigt wurden. im unmittelbaren dialog 
und mit hautnahen erlebnissen sol-
len sie die Wirkung ihres engage-
ments spüren. und wir dürfen ihnen 
unsere Wertschätzung für ihr vertrau-
en in uns und unsere arbeit zeigen.

01–04 reaching for the stars – thanks giving dinner 
02 prof. dr. claude nicollier, astronaut, pilot,  
 professor und dozent für raumfahrttechnik,  
 eth lausanne und eth zürich 
03 der stifter und die preisträgerin des  
 max-rössler-preis 2012: dr. max rössler und 
 prof. dr. nicola spaldin
 
05–06 alumnibesuche
 
07–08 der eth präsident lädt ein – lokaltermine zu  
 strategischen forschungsschwerpunkten
 
09–11 excellence scholarship exkursionen zu  
 partnerunternehmen
 
12–15 das meet the talent 2012 war der letzte  
 anlass mit prof. heidi Wunderli-allensbach,  
 die als rektorin das excellence scholarship 
 programm ins leben gerufen hat.
 
16–18 industrie und forschung im dialog –  
 partnership council
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g 2012 2011
 in chf in chf
aktiven
umlaufvermögen 173’257’049 156’291’511
flüssige mittel 22’810’745 6’344’189
Wertschriften / geldmarktanlagen 111’276’693 105’677’830
forderungen gegenüber donatoren 38’221’000 43’590’000
Übrige forderungen / aktive rechnungsabgrenzung 948’611 679’492
 
anlagevermögen 91’929’191 88’512’442
forderungen gegenüber donatoren 91’255’638 88’476’500
sachanlagen 673’553 35’942

total aktiven 265’186’240 244’803’953
 
Passiven
kurzfristiges fremdkapital 28’127’084 13’404’030
verbindlichkeiten / passive rechnungsabgrenzung 902’084 154’697
verbindlichkeiten aus vergaben 12’225’000 8’249’333
darlehensverpflichtungen 15’000’000 5’000’000
  
langfristiges fremdkapital 86’725’000 62’737’833
darlehen 10’000’000 25’000’000
langfristige verpflichtungen aus vergaben 76’725’000 37’620’000
langfristige rückstellungen 0 117’833
total fremdkapital 114’852’084  76’141’863 
 
fondskapital (zweckgebundene fonds) 116’935’675  140’686’265 
organisationskapital 33’398’481 27’975’825
einbezahltes kapital 50’000 50’000
strategischer fonds 27’925’825 25’506’984
jahresergebnis 5’422’656 2’418’841

total Passiven 265’186’240 244’803’953

Jahresrechnung
die konsolidierte jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den rechnungslegungsvorschriften swiss gaap fer erstellt.

risikomanagement
die stiftung hat ihr internes kontrollsystem (iks) auf die gesetzlichen anforderungen ausgerichtet. die entscheidung betreffend höhe von 
förderbeiträgen (vergaben) wird durch eine simulation der möglichen finanziellen entwicklung der stiftung unterstützt. beide massnahmen 
führen zu einer grösseren finanziellen robustheit der stiftung.

sämtliche an die  
eth zÜrich foundation 
gesprochenen mittel 
kommen in vollem 
umfang der eth zÜrich 
zugute.9
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 2012 2011
 in chf in chf
ertrag
Zuwendungen 32’509’138 63’775’694
spenden nicht zweckgebunden 2’218’742 3’951’800
spenden zweckgebunden 30’290’396 59’823’894

übriger ertrag 8’847’719 788’132
finanzergebnis  8’821’113 781’026
Übrige erträge 26’606 7’106

total ertrag 41’356’857 64’563’826

aufWand 
vergaben aus strategischem fonds 2’572’314 850’000
forschungsprojekte 882’314 850’000
talente / stipendien 1’000’000 0
infrastrukturprojekte / geräte 690’000 0
 
vergaben aus zweckgebundenen fonds 55’551’686 26’885’333
forschungsprojekte 3’341’686 1’341’000
professuren 50’500’000 23’033’333
talente / stipendien 1’400’000 1’880’000
infrastrukturprojekte / geräte 310’000 650’000
vergabekürzungen 0 -19’000

total vergaben 58’124’000 27’735’333
betriebsaufwand (inkl. abschreibungen) 1’560’790 1’384’616
fondsveränderung –23’750’589 33’025’036
Jahresergebnis 5’422’656 2’418’841

total aufWand 41’356’857 64’563’826
verhältnis betriebsaufwand zu Zuwendungen 4.8 % 2.2 %

als revisionsstelle der eth zürich foundation bestätigen wir, dass die auf den seiten 20 und 21 des jahresberichts wiedergegebenen zahlen von der 
konsolidierten jahresrechnung 2012, welche wir geprüft und mit datum 13. märz 2013 uneingeschränkt testiert haben, abgeleitet werden können.

kpmg ag

raphael arnet  michael herzog
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adresse
eth zürich foundation
auf der mauer 17
ch-8001 zürich
P +41 (0)44 633 69 66
f +41 (0)44 633 13 81
e info@ethz-foundation.ch
www.ethz-foundation.ch

die geschäftsstelle der eth Zürich foundation (von links nach rechts):

dr. donald tillman
geschäftsführer

corinna adler
direktorin strategische partnerschaften

franziska Juch
leiterin alumni-fundraising und kommunikation

lioudmila thalmann
leiterin finanzen und organisation

kerry de Zilva
administrativer mitarbeiter 

dr. urs Zuber
leiter industriebeziehungen eth zürich 

nathalie fontana
direktorin strategische partnerschaften

beschleunigen sie forschung, stärken sie Wissen, schaffen sie Mehrwehrt!
Wir unterstützen sie gerne persönlich auf der suche nach dem richtigen engagement und der passenden 
förderform. nehmen sie einfach direkt mit uns kontakt auf.

bankverbindung
credit suisse ag, 8070 zürich
chf iban ch87 0483 5027 0482 3100 0
eur iban ch47 0483 5027 0482 3201 1
usd iban ch90 0483 5027 0482 3201 3
bic-sWift creschzz80a
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dr. hariolf kottmann
ceo clariant international ltd
stiftungsrat seit 2012

Prof. dr. roland siegwart
vizepräsident forschung und Wirt-
schaftsbeziehungen eth zürich
stiftungsrat seit 2010, 
mitglied vergabeausschuss

dr. brice koch
leiter power systems division 
und mitglied der 
geschäftsleitung abb ltd
stiftungsrat seit 2012

Jürgen dormann
verwaltungsratspräsident 
metall zug ag und sulzer ag
präsident des stiftungsrats der  
eth zürich foundation seit 2008

Prof. dr. ralph eichler
präsident eth zürich
vizepräsident des stiftungsrats der  
eth zürich foundation seit 2007

dr. irene kaufmann
vizepräsidentin des 
verwaltungsrates coop
stiftungsrätin seit 2009, 
präsidentin anlageausschuss

dr. Walter grüebler
ehem. verwaltungsratspräsident  
sika ag
stiftungsrat seit 2008, 
präsident vergabeausschuss

dr. thomas knecht
verwaltungsratspräsident 
knecht holding ag
stiftungsrat seit 2005, 
mitglied führungsausschuss

dr. kathrin amacker
leiterin unternehmens-
kommunikation und mitglied der 
geschäftsleitung swisscom ag
stiftungsrätin bis märz 2013, 
mitglied vergabeausschuss

francisco fernandez
gründer und ceo avaloq 
evolution ag
stiftungsrat seit 2008, 
mitglied vergabeausschuss

Präsident

dr. alice huxley
biotech-unternehmerin
gründerin und ceo von 
aliophtha ag
stiftungsrätin seit 2009

Walter gränicher 
unternehmer und designierter  
präsident der eth-alumni vereinigung 
stiftungsrat seit 2012

dr. Jörg Müller-ganz
präsident des bankrates der 
zürcher kantonalbank
stiftungsrat seit 2011, 
mitglied vergabeausschuss

vizepräsident

Prof. dr. thomas Jordan
präsident des direktoriums der 
schweizerischen nationalbank
stiftungsrat seit 2013



impressum
redaktion eth zürich foundation
gestaltung lesch+frei werbeagentur ag Bsw 
Druck graphische anstalt J. e. wolfensberger ag
Bilder  auto-illustrierte, cern, cse lab eth zürich, christian lanz, 
 eth zürich, giulia Marthaler, Josef kuster, Oliver Barthenschlager,  
 society in science, tom kawara  

wir danken der agentur lesch+frei sowie der Druckerei wolfensberger für ihre 
unterstützung bei der realisation dieses Jahresberichts.
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