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LEE wird eingeweiht

13. Oktober 2014. Rund vier Jahre haben 
die Bauarbeiten für das Hochhaus der ETH 
Zürich am Oberen Leonhard (kurz: LEE) 
gedauert. Seit Juni beziehen die Mitarbei-
tenden des Departements Maschinenbau 
und Verfahrenstechnik (D-MAVT) und der 
ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF 
ihre neuen Büros. An die 450 Arbeitsplätze 
verteilen sich auf 10 Bürogeschossen. Im 
LEE befinden sich auch ein Hörsaal, Se-
minarräume, das Info- und Service-Center 
des Gebäudebereiches ML und Stadtgärten 
auf den Dachterrassen. Eingeweiht wird 
das LEE am 13. Oktober von ETH-Präsi-
dent Ralph Eichler und ETH-Vizepräsident 
 Roman Boutellier. 

www.ressourcen.ethz.ch →

Wenn die Erde zittert
6. September 2014. Rund 500 bis 800 Mal pro Jahr erschüt-
tern lokale Erdbeben die Schweiz. Nur etwa zehn sind so stark, 
dass man sie spürt. Für den Schweizerischen Erdbebendienst 
an der ETH Zürich liefern sie jedoch wichtige Informationen 
zur Risikobestimmung. Zum 100-Jahr-Jubiläum stellt der Erd-
bebendienst seine Arbeit in der Ausstellung «unvorherSehbar – 
Erdbeben in der Schweiz» im  focusTerra-Museum vor und führt 
durch die Erdbeben geschichte der Schweiz.

unvorherSehbar – Erdbeben in der Schweiz
6. September bis 30. November 2014, Museum focusTerra
Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr 
Eintritt frei

www.focusterra.ethz.ch →
www.seismo.ethz.ch →

ETH-Karte ist nun auch im HG  
ein Schlüssel
31. Januar 2014. Allein im Juli haben über 50 Mathematik-Stu-
dierende und ETH-Mitarbeitende die ETH-Karte benutzt, um 
das Hauptgebäude (HG) nachts zu betreten. Was bei den meisten 
ETH-Gebäuden schon länger galt, gilt nun auch fürs HG: Aus-
serhalb der Öffnungszeiten (Mo–Fr 22 – 6 Uhr, Sa/So 17 – 8 Uhr) 
haben ETH-Mitarbeitende neu nicht mehr mit dem Schlüssel, 
sondern mit der ETH-Karte Zutritt zum Gebäude. Die Kartenle-

segeräte sind bei den Seiteneingän-
gen Rämistrasse und Polyterrasse, 
im D-Geschoss bei der Tannen-
strasse und im C-Geschoss bei der 
Haltestelle des ETH Link. Dort befin-
den sich auch gelbe Austrittstaster 
(im Bild) zum Verlassen des HG.  

www.eth-karte.ethz.ch →

(Illustration: marion Deichmann)

(Foto: Georg aerni)



Nationalfonds kommt an die ETH
26. November 2014. Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) 
ist die wichtigste Schweizer Institution zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung. Doch wie genau unterstützt er 
Forschungsvorhaben und den wissenschaftlichen Nachwuchs? 
Was müssen Doktorierende und Postdoktorierende tun, wenn 
sie ein Gesuch für ein Projekt oder ein Stipendium einreichen? 
Damit junge Forschende die Antworten aus erster Hand erhal-
ten, organisiert der SNF mit der ETH am 26. November den «Tag 
der Forschung». Im ETH-Hauptgebäude werden Fachleute und 
Forschende die Förderungsinstrumente mit Infoständen und 
Vorträgen vorstellen und dieses Wissen in Workshops vertiefen. 

www.snf.ch →
www.ethz.ch/researchday →

Enzos für die ETH

22. Juli 2014. Die Enzos sind angekom-
men! Im Juli wurden die vielseitigen 
Campus-Möbel aus Wien angeliefert. Die 
insgesamt 16 Enzos sollen den Campus 
beleben. Die Idee dazu stammt von Stu-
dierenden. Die meisten Enzos wurden im 
August gemäss den Designvorlagen aus 
den Departementen gestaltet. Ein «In-
fo-Enzo» mit QR-Code orientiert über die 
Hintergründe der Enzos.

www.ethz.ch/enzos →
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Das war  
togETHer 2014

22. August 2014. Manege frei! Unter 
diesem Motto stand das Personal-
fest togETHer 2014. Einen Abend 
lang hat sich die  Piazza des Cam-
pus Hönggerberg in einen grossen 
Zirkus verwandelt. Rund 3500 Gäste 
liessen sich kulinarisch verwöhnen 
und genossen die musikalische und 
akrobatische Unterhaltung. Zum 
Fest waren auch die Familien der 
Mitarbeitenden eingeladen: Die Kin-
der konnten sich etwa beim Pony-
reiten, in der Hüpfburg oder beim 
Maskenbasteln vergnügen.

www.together.ethz.ch →

Auf der Website finden 
sich ein Video sowie Bilder 
des Anlasses.
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Zupacken wie ein Schwinger: 
Das Ziel fest im Blick
Ob im Studium, im Beruf oder im Sport: Leistung ist fester Bestandteil unseres Alltags,  
egal wie hoch die Ziele gesteckt sind. Schwingersohn Max Schläpfer will in Studium und Sport 
zu den Besten gehören. Was dafür nötig ist, erklärt Studiencoach Barbara Koch-Kiennast.

 Text Andrea Schmits  
 Foto rechts Oliver Bartenschlager 

Das Sägemehl spritzt, der Schwinger zerrt 
seinen Gegner aus dem vermeintlich festen 
Stand und schwingt ihn mit dem Rücken 
auf den Boden: Was viele Städter nur von 
der Medienberichterstattung über das 
Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 
kennen, fand in den vergangenen Tagen 
auch auf der Polyterrasse statt. Zu seinem 

75-Jahr-Jubiläum organisierte der Akade-
mische Sportverband Zürich (ASVZ) den 
«Schwinget @ Polyterrasse». Während drei 
Tagen demonstrierten der Schwingklub 
Zürich (SKZ) und die «Bösen» (so nennt 
man die besten dieses Sports), was es mit 
dem Schwingsport auf sich hat. Auch mu-
tige Studentinnen und Studenten durften 
sich messen. 

Ein ETH-Student, der sich mit 
Schwingen bestens auskennt, ist Max 

Schläpfer. Die Familie des 27-jährigen 
Sportstudenten am D-HEST ist eng mit 
dem Schweizer Nationalsport verbunden: 
Max Schläpfers Vater Ernst wurde 1980 
und 1983 Schwingerkönig. Sein Cousin 
Jörg Abderhalden hat das Eidgenössische 
Schwingfest sogar dreimal gewonnen: 
1998, 2004 und 2007. 

Ernst Schläpfer ist nicht nur zwei-
facher Schwingerkönig, sondern hat 1988 
auch an der ETH doktoriert. Eine 

Thema Leistung 
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 Schwingerkönig Ernst Schläpfer (l.) wirft am Kilchberger Schwinget 1984 seinen Kontrahenten zu Boden. 
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 ETH-Student Max Schläpfer studiert am D-HEST. 
 Im Rahmen des Studiums verbringt er auch 
 Zeit im Rehabilitationszentrum in Affoltern am Albis. 
 Hier testet er das Gehtraining am Lokomaten. 
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Spitzenleistung am
«Student Power Day» 

 Im aerodynamischen Tandem des Teams «cieo» liegen die beiden Fahrer übereinander. (Illustration: CIEO)

«Treffpunkt» in neuem Kleid
«Treffpunkt Science City» findet seit 2006 zweimal jährlich statt. 
In Vorlesungen, Demonstrationen, Ausstellungen, Laborbesu-
chen und Talkrunden geht es während fünf Wochen jeweils um 
ein Schwerpunktthema. Die Veranstaltung umfasst Angebote 
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder und ist kostenlos. Neu 
erscheint das Programmheft in frischem Design und trägt wie 
die anderen ETH-Publikationen den dunkelblauen Balken mit 
ETH-Logo im Kopf. Die Leitung der Veranstaltung hat Inge Kel-
ler-Hoehl von Rolf Probala übernommen. 
www.treffpunkt.ethz.ch →Der aktuelle Elektro-Rennwagen «grimsel» des Akademischen  

Motorsportvereins Zürich (AMZ). (Illustration: AMZ) 

 Text Andrea Schmits 

Am 9. November zeigen  Studierende im Rahmen 
des «Treffpunkt Science City» ihre erfolgreichsten 
Entwicklungen.

Was ist Spitzenleistung? Geht es um den Nobelpreis oder die 
Goldmedaille? Oder erbringt eine alleinerziehende Mutter eine 
Spitzenleistung, die an der Kasse sitzt und ihre Familie durch-
bringen muss? In der Herbstausgabe der Reihe «Treffpunkt 
Science City» vom 26. Oktober bis zum 30. November dreht sich 
alles um dieses Thema. Sei es eine Diskussion um Elitedenken 
und Leistungsdruck im Kindesalter, eine Vorlesung aus Sicht 
des Hirnforschers Lutz Jäncke oder ein Atelier dazu, wie man 
in der Bionik der Natur Spitzenleistungen abschaut und sie in 
innovative Technik umsetzt. 

Neben den Schwerpunkten Mensch, Natur und Technik ist 
ein Tag ganz den Leistungen der Studierenden gewidmet. 
Ein Highlight des «Student Power Day» wird die Ausstellung 
der «Formula Student»-Rennwagen des Racing Teams des 
AMZ, des Akademischen Motorsportvereins Zürich, sein: Die 

«Formula Student» ist der weltweit grösste Wettbewerb für 
Ingenieure, der jährlich ausgetragen wird. Der AMZ wurde 
2006 von Studierenden der ETH Zürich gegründet und ent-
wickelt jährlich einen Prototypen für verschiedene «Formula 
Student»-Wettbewerbe in Europa. Nach drei Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotoren baut der AMZ seit 2010 rein elektrisch 
angetriebene Rennwagen. Im August gewann das Team mit 
dem 201 PS starken Elektro-Rennwagen der aktuellen Saison 
«grimsel» die Formula Student Germany.

Mit dem Tandem zum Weltrekord
Eine weitere Spitzenleistung hat das Team «cieo» der ETH 
Zürich erbracht. Das Ziel, das weltschnellste von Menschen 
angetriebene Fahrzeug zu entwickeln, hat es erreicht: Mit einem 
eigens entwickelten Tandem, dem cieo-Streamliner, gelang es 
dem Team im Juli 2013, einen neuen Weltrekord aufzustellen 
und in einer Stunde 83 Kilometer zurückzulegen. Das futuris-
tisch aussehende Gefährt besteht aus platzsparend übereinan-
der angebrachten Sitz- beziehungsweise Liegevorrichtungen 
für die Fahrer und einer ultraleichten Hülle, die das Team im 
Windkanal optimiert hat. 
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starke Leistung. Wie fühlt es sich an, 
als Sohn eines so erfolgreichen Vaters 
aufzuwachsen? «Keine Frage, mein Va-
ter ist sehr leistungsorientiert», sagt 
Max Schläpfer, als wir ihn während ei-
ner Lernpause treffen. «Dass ich auch 
Sport mache, war vorbestimmt. Man will 
als Kind dem Vater nacheifern und auch 
etwas erreichen.» So stand Max Schläpfer 
schon als kleiner Bub im Sägemehl, bald 
schon wählte er aber Handball als sei-
nen Hauptsport. Das ist kein Bruch mit 
der Familientradition: Seinen Handball- 
Verein Pfader Neuhausen präsidiert kein 
Geringerer als sein Vater.

Der Terminkalender ist voll
Max Schläpfer hatte vor dem Studium 
eine Lehre als Automatiker gemacht und 
drei Jahre gearbeitet. «Ich spürte aber 
eine innere Unzufriedenheit. Mein Vater 
hat schliesslich doktoriert. Da dachte ich 
‹hey, mach mehr aus dir›», sagt er. 

Ob in der Schulzeit, Lehre, bei der 
Arbeit oder jetzt im Studium: Max Schläp-
fers Stundenplan ist immer voll. Wenn 
er nicht lernt, trainiert er. Zudem leitet 
er Handball-Trainings im ASVZ, ist im 
Fachverein der Studierenden Bewegungs-
wissenschaften und Sport oder geht als 
stellvertretender Sportlehrer mit Schü-
lern Schwingen. «Ich hätte ein schlechtes 
Gewissen, wenn mein Terminplan nicht 
voll wäre. Mir ist es wichtig, dass ich im 
Studium und auch im Sport bei den Bes-
ten mit dabei bin.» 

Wie kriegt er das alles unter einen 
Hut? Max Schläpfer: «Ich habe früh ge-
lernt, dass ich mich gut organisieren und 
meine Zeit einteilen muss. Der Tag hat 
viele Stunden. Wenn ich nach dem Stu-
dium nicht ins Training gehen würde, 
wüsste ich gar nicht, was tun.»

Coaching für gute Leistung
Das Handballspielen hat ihn nicht nur 
gelehrt, wie wichtig Zeitmanagement ist. 
Sondern auch, wie man mit Niederlagen 
umgehen kann. «Ich gehe solche Dinge 
pragmatisch an, wie auch nach einem 
verlorenen Spiel: Ich suche den Fehler, 
um herauszufinden, wie ich es das nächste 
Mal besser machen kann.»

Dieses Vorgehen empfiehlt auch 
 Barbara Koch-Kiennast vom Bereich 

So nutzen Sie Ihre Zeit optimal: Sechs Tipps zum Zeitmanagement

Zweimal im Jahr gibt Sandra Bajus von der Personal- und Organisationsentwicklung 
Kurse zum Thema Zeitmanagement. Dies sind ihre wichtigsten Empfehlungen:
1.  Die eigenen Ziele definieren: Was ist wichtig? Was möchte man beruflich, aber auch 

privat erreichen?
2.  Zeitdiebe identifizieren und eliminieren: Anhand eines Wochenprotokolls lässt sich  

herausfinden, für welche Dinge man viel Zeit braucht und was man optimieren könnte. 
3.  Den Tag schriftlich planen: Prioritäten setzen sowie Dauer und Wichtigkeit der Auf-

gaben schätzen, aber auch Pufferzeiten reservieren. 
4.  Unterbrechungen reduzieren: Dabei hilft, die Benachrichtigung für neue E-Mails 

abzustellen oder Telefonanrufe für eine bestimmte Zeit umzuleiten.
5.  Für die Bearbeitung von e-mails feste Zeiten einplanen: Dann gleich entscheiden, 

was zu tun ist - sofort antworten, terminieren oder löschen.
6.  Kluger Umgang mit der eigenen energie: Leistungshochs für wichtige Arbeiten ver-

wenden, weniger anspruchsvolle Dinge in den Energietiefs erledigen. 

«Ich muss das  
Gefühl haben, dass  
alles möglich ist. eine 
positive einstellung 
ist für gute Leistung 
unerlässlich.»
 Barbara Koch-Kiennast 

Studienorientierung & Coaching. Sie 
steht den Studierenden am D-HEST, 
D-USYS, D-INFK und D-ITET als Stu-
diencoach zur Verfügung. «Rückschläge 
kann man nutzen, um die Situation zu 
analysieren und sein Verhalten entspre-
chend anzupassen. Ein Kind kann auch 
nicht von heute auf morgen laufen – vor-
her fällt es unzählige Male hin», sagt sie. 
«Zudem sollte man sein Selbstwertgefühl 
nicht zu hundert Prozent an eine einzige 
Sache binden.»

Zeit, um nichts zu tun
Um gute Leistungen zu erbringen, sei 
aber eine positive Grundeinstellung uner-
lässlich. «Ich muss das Gefühl haben, dass 
alles möglich ist. Wenn ich mir sage: ‹Das 
geht nicht›, dann geht es auch nicht. Es 
entsteht eine Art Negativfilter, und man 

tut nur Dinge, die einem diese negative 
Einstellung bestätigen.»

Wichtig für Leistung seien aber auch 
eine genaue Zieldefinition, seine eige-
nen Grenzen zu kennen und sich Zeit 
zur Regeneration zu nehmen. «Sportlern 
ist meist klar, dass ihr Körper nach dem 
Training Zeit braucht, um sich zu rege-
nerieren. Was aber viele nicht wissen: Mit 
dem Gehirn ist es nach dem Lernen das 
Gleiche», sagt Barbara Koch-Kiennast. 
Leider werde heute Regeneration als ver-
lorene Zeit angesehen. «Doch der Körper 
lässt sich nicht verschaukeln: Man wird 
müde und verliert die Motivation.» Die 
Expertin betont, dass man sich bewusst 
freie Zeit einplanen soll, in der man nichts 
tue – auch keinen Sport. «Denn beides, 
Sport und Lernen, verbraucht Ressourcen 
und Energie.» 
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Im GeSPRäch 

Ein «Silicon Valley» 
für Zürich
Die ETH Zürich beteiligte sich früh an der Konzeption eines Innovationsparks  
für den Raum  Zürich. Roman Boutellier, Vizepräsident für Personal und Ressourcen,  
und Andreas Flury, Geschäftsführer des Vereins «Swiss Innovation Park», erzählen,  
was es mit dem ambitionierten Projekt in Dübendorf auf sich hat. 

 Text Samuel Schlaefli  
 Foto Oliver Bartenschlager 

Herr Flury, was ist ein Inn o vationspark?
Flury: Ein Ort, an dem Forschungsresul-
tate gemeinsam mit der Industrie mög-
lichst rasch in marktfähige Produkte 
umgesetzt werden. Trotz der neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten ersetzt 
nichts das persönliche Gespräch. Deshalb 
braucht es an ausgewählten Standorten 
eine Art Wissensbiotop, wo ein solcher 
Austausch stattfinden kann. 

Herr Boutellier, wie lange arbeitet 
die ETH schon an der Planung eines 
solchen Innovationsparks für Zürich?
Boutellier: Wir begannen vor zehn Jahren 
im Rahmen von Doktor- und Master-
arbeiten mit der Evaluierung und dem 
Vergleich von bestehenden Innovations-
parks im Ausland. Letztes Jahr wählte 

die Konferenz der kantonalen Volkswirt-
schaftsdirektoren die ETH Zürich und die 
EPFL als Hub-Standorte aus, in deren 
Umgebung zwei nationale Innovations-
parks entstehen sollen. Eine Vertreterin 
der EPFL und ich sind im Präsidium des 
Vereins Innovationspark Schweiz. In die-
sem Rahmen arbeiten wir von der ETH 
eng mit dem Kanton Zürich zusammen.  

Wieso soll der Innovationspark ge-
rade auf dem ehemaligen Flugplatz 
Dübendorf aufgebaut werden?
Boutellier: In der Umgebung von Düben-
dorf finden sie von Medizinaltechnik 
über Kraftwerk- und Turbinenbau die 
unterschiedlichsten forschungsinten siven 
Unternehmen auf kleinstem Raum. Die 
Empa und Eawag sind bereits in Düben-
dorf. Die ETH, die Universität und die 
Zürcher Fachhochschule sind nicht weit. 
Eine solche Konzentration gibt es welt-
weit äusserst selten. Doch damit daraus 
ein innovativer Schmelztiegel entsteht, 
müssen wir all diese Leute an einem Ort 
zusammenbringen. 

Dübendorf soll also zu einer Art  Silicon 
Valley von Zürich werden?
Boutellier: Ja, das wäre super! (lacht)

Erhält die ETH mit Dübendorf einen 
dritten Standort?
Boutellier: Nein, wir halten an den beiden 
bestehenden Standorten im Zentrum und 
auf dem Hönggerberg fest. Es werden kei-
ne Departemente nach Dübendorf ziehen. 

ETH-Forscher werden projektbezogen mit 
Industriepartnern im Innovationspark 
zusammenarbeiten.  

Welche Firmen wollen Sie mit dem 
Innovationspark anlocken? 
Boutellier: Viele Unternehmen, mit wel-
chen wir bereits intensiv zusammen-
arbeiten, möchten gerne wachsen – zum 
Beispiel Disney, Oracle und Google. Für 
die Intensivierung dieser Kooperationen 
würde mit dem Innovationspark der nötige 
Raum geschaffen. Wir streben aber auch 
neue Kooperationen an, zum Beispiel mit 
Samsung in Südkorea.

Wird der Innovationspark einen the-
matischen Fokus haben? 
Boutellier: Nein, wir haben bei den Be-
suchen von bestehenden Innovations-
parks in Boston, Berlin, Cambridge und 
Barcelona gesehen, dass sich vieles nicht 
aktiv steuern lässt.  

Flury: Wichtiger als die thematische 
Ausrichtung ist, dass die Firmen vor Ort 
zur absoluten Weltspitze in ihrem Gebiet 
gehören. Damit diese kommen, müssen 
wir ihnen die Möglichkeit bieten, sich 
ohne grossen administrativen und orga-
nisatorischen Aufwand für gemeinsame 
Forschung mit den Hochschulen in der 
Schweiz niederlassen zu können. 

Herr Boutellier, Sie haben Innovations-
parks weltweit verglichen. Welches 
sind die Erfolgsfaktoren von solchen 
Parks?

Innovationspark Schweiz
Die beiden eidgenössischen technischen 
Hochschulen wollen in enger Zusammen-
arbeit mit den Kantonen, Universitäten, 
Fachhochschulen und internationalen Un-
ternehmen ein nationales Netzwerk für In-
novation schaffen. Der Kanton Zürich hat 
2012 die Errichtung eines Innovationsparks 
beschlossen. Dieser soll auf dem ehemali-
gen Flugplatz Dübendorf aufgebaut werden.  
www.swissinnovationpark.ch →
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Boutellier: Die enge Zusammenarbeit 
zwischen den Universitäten, der Indus-
trie, den Behörden und den Verbänden. 
Und es braucht Zeit: Ein Innovationspark 
ist kein Projekt, das in zwei, drei Jahren 
erfolgreich ist, sondern bestenfalls in 
zwanzig bis dreissig Jahren. 

Wer wird am Ende am meisten von 
diesem Innovationspark profitieren?
Boutellier: Das muss die gesamte Schweiz 

sein, und mit der föderalistischen Struk-
tur des Innovationsparks ist dies auch 
der Fall. Wir werden in Dübendorf viele 
zukunftsgerichtete Arbeitsplätze schaffen. 

Arbeitsplätze für eine gut ausgebil-
dete globale Elite?
Boutellier: Nein, es wird auch viele Ar-
beitsplätze für Lehrabgänger geben. In 
Innovationsparks arbeiten auch Laboran-
ten, Mechaniker und Techniker. 

Welches sind Ihre grössten Hoff-
nungen im Zusammenhang mit dem 
Innovationspark?
Flury: Dass der Biotop-Gedanke alle Part-
ner beflügelt und diese durch die geschaf-
fenen Synergien zu Höchstleistungen 
angespornt werden. 
 Boutellier: Alle sind bereit und könn-
ten loslegen. Nun hoffe ich, dass die po-
litischen Rahmenbedingungen dafür so 
rasch wie möglich geschaffen werden.  

 Roman Boutellier (links) und Andreas Flury (rechts) treiben die Realisierung des Innovationsparks in Dübendorf gemeinsam voran. 
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eInBLIcK

Dieser Chef
ist ausgezeichnet
Der ETH-Professor Stefano Brusoni fördert ein Arbeitsumfeld,  
innerhalb dessen sein Team  Familie und Beruf unter einen Hut bringen kann. 
Dafür erhielt er nun das Goldene Dreirad.

 Text Rebecca Wyss  
 Fotos Alessandro della Bella 

Nicht nur aus der Schweiz, sondern auch 
aus Italien, Indien, China, Finnland, der 
Türkei, Kolumbien, Ungarn und Deutsch-
land kommt Stefano Brusonis Team. 
16 Mitarbeitende, davon 10 Frauen, mit 
verschiedensten kulturellen Wurzeln führt 
der Professor für Technologie und Inno-
vationsmanagement am Departement für 
Management, Technologie und Ökonomie 
(D-MTEC). Das bringt Leben in die Grup-
pe, wie man in den Büros an der Weinberg-
strasse 56/58 sofort spürt. Der Umgang ist 
locker, man macht Witze untereinander 
und arbeitet in Büros mit allerlei unkon-
ventionellen Büroutensilien wie Gymnas-
tikbällen, einem Tischfussball-Kasten und 

sogar einer fleischfressenden Pflanze. In 
solch einem Umfeld arbeiten die Leute 
gern. Nicht nur, weil man viele Freihei-
ten erhalte, sagt die Doktorandin Sonja 
Förster. «Stefano achtet sehr auf unsere 
Bedürfnisse.» Dabei spiele es keine Rol-
le, ob man ein Anliegen innerhalb eines 
Forschungsvorhabens habe oder ob es 
darum gehe, wie man Elternschaft und 
Arbeit vereinbaren könne. 

Keine leeren Worte
Vor kurzem zeichneten die Gleichstel-
lungstelle Equal! und die Mittelbau-Ver-
einigung AVETH Stefano Brusoni mit 
dem Goldenen Dreirad aus. Den Preis 
erhalten vorbildlich familienfreundliche 
Vorgesetzte. Ermöglicht hat die Aus-
zeichnung sein Team, das seinen Chef 
nominiert hatte. «Die Tatsache, dass ein 
Vorgesetzter die Familienplanung eines 
jeden Einzelnen uneingeschränkt unter-
stützt und seinen Mitarbeitenden dabei 
vertraut, verdient das Goldene Dreirad», 
sagt Daniella Laureiro-Martinez, Senior 
Researcher im Team. Für Brusoni selbst 
ist sein Führungsstil nichts Besonderes, 
wie er betont. «Ich gebe nur das weiter, 
was meine Frau und ich in England erfah-
ren haben, als wir als Doktoranden Kin-
der hatten.» Sie hätten immer an Orten 
gearbeitet, wo man mit den Vorsetzten 
habe sprechen können, wenn die Mutter- 
oder Vaterschaft mal mit der Arbeit nicht 
vereinbar gewesen sei.  

Stefano Brusoni und seine Frau Eu-
genia sind Eltern von drei Kindern: En-
rico, Pietro und Teresa. Die beiden Söh-
ne sind 14 und 11 Jahre alt. Die Tochter 

wird bald vier. Beide Elternteile haben 
als hochqualifizierte Arbeitskräfte an-
spruchsvolle Jobs. Zeitlich wie örtlich. 
Eugenia pendelt derzeit zwischen der 
Schweiz und England, wo sie als Senior 
Lecturer arbeitet. Wenn sie in England 
ist, kümmert er sich um die Kinder. Je-
den Morgen bringt er die kleine Teresa 
in die Kinderkrippe gleich neben dem 
WEV-Gebäude, seinem Arbeitsplatz. Sei-
ne Mittagspausen verbringt er oft mit den 
beiden Söhnen. Abends holt er die Jüngste 
wieder von der Krippe ab. Stefano Brusoni 
weiss: «Kinder und Arbeit zu vereinbaren 
ist nicht einfach. Aber es ist machbar.»

Leere Worte sind das nicht, wie Sonja 
Ripperger sagt. Sie arbeitet Teilzeit als 
Kurs- und Projektmanagerin am MAS 
MTEC, den Brusoni seit etwa einem Jahr 
leitet. Auch sie kämpft ab und zu mit den 
Unwägbarkeiten, die Familie und Arbeits-
tätigkeit mit sich bringen, und stösst da-
bei auf viel Verständnis. Als Brusoni vor 
kurzem eine Protokollführerin suchte, 
Ripperger jedoch absagen musste, weil 
ihre beiden Kinder mit Windpocken im 
Bett lagen, war das für ihn kein Thema. 
Für Brusoni gehen die Kinder in solchen 
Momenten vor, wie sie sagt. Bei ihm wisse 
sie, dass er nicht nur sage, es sei okay. «Er 
steht zu seinem Wort.» 

Der Chef macht keinen Druck
Die Doktorandin Sonja Förster ist derzeit 
in Erwartung. Von ihrem Chef erhält sie 
viel Unterstützung. Allein das Gespräch, 
bei dem sie ihm mitgeteilt habe, dass sie 
schwanger sei, sei ganz normal verlau-
fen. «Bei ihm habe ich vor schwierigen 

Das Goldene Dreirad
Die Mittelbau-Vereinigung der ETH (AVETH) 
und die Stelle für Chancengleichheit Equal! 
haben zum achten Mal das Goldene Drei-
rad verliehen. Die Auszeichnung erhalten 
Vorgesetzte, die ihrem Team ermöglichen, 
Arbeit und die Betreuung von Kindern oder 
Angehörigen unter einen Hut zu bringen. 
Dazu gehört, dass wichtige Termine nicht 
am Abend stattfinden, dass auch bei Teil-
zeitmitarbeitenden die Karriere gefördert 
und die Arbeitszeit flexibel gehandhabt 
wird sowie dass Teilzeit- oder Heimarbeit 
möglich ist. Nominiert werden die Vorge-
setzten von ihren Angestellten.
www.family.ethz.ch →
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 Stefano Brusoni wurde am «togETHer 2014», dem Personalfest der ETH, 
 mit dem Goldenen Dreirad ausgezeichnet. Er wurde zum familienfreundlichsten Vorgesetzten dieses Jahres gewählt. 
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Gesprächen nie ein ungutes Gefühl. 
Ich weiss, dass er verständnisvoll reagiert 
und nach einer Lösung sucht, die für alle 
stimmt.» Während viele Frauen Angst 
haben, durch das Kind am Arbeitsplatz 
zurückgestuft zu werden oder gar den Job 

zu verlieren, kann die junge Frau voll und 
ganz auf Brusoni vertrauen. Er überlässt 
ihr den Entscheid, wie lange sie nach der 
Geburt daheim bleiben will, ob sie Teilzeit 
oder vermehrt von zuhause aus arbeiten 
möchte. «Das nimmt mir den Druck.» 

Heimarbeit, keine Termine am Abend 
und Flexibilität bei familiären Notfällen 
sind für Stefano Brusoni Selbstverständ-
lichkeiten. Alleine deshalb, weil er selbst 
familiäre Verpflichtungen hat. Vorlesun-
gen bei ihm beginnen selten vor neun Uhr 
morgens. Dennoch ist er der Meinung: 
«Ich tue, was ich kann. Natürlich ist es nie 
genug.» Dass vieles nicht alleine in seiner 
Macht steht, weiss aber auch er. Gerade 
in der Schweiz arbeiteten Frauen nach 
dem Mutterschutz vermehrt in Teilzeit. 
Oft stelle die reduzierte Anstellungsform 
eine Barriere für die Karriereentwicklung 
vieler Frauen dar. Für Brusoni steht fest: 
«Was wir, auch die ETH, tun können, ist 
öffentlich Signale mit der Botschaft aus-
zusenden, dass man Mutterschaft, Voll-
zeittätigkeit und Karriere unter einen Hut 
bringen kann.» Der Preis des goldenen 
Dreirads sei dafür ein wichtiger Schritt.  
www.timgroup.ethz.ch →

 In Stefano Brusonis Team ist die Stimmung vergnügt. 
 Die Mitarbeitenden haben ihren Chef für das Goldene Dreirad nominiert. 

Finanzielle Unterstützung von Säuglingsplätzen
Ab dem 1. Oktober 2014 werden Säuglingsplätze finanziell unterstützt. Eltern, die 
ihre Säuglinge (Kinder unter 18 Monaten) ausserfamiliär betreuen lassen, kön-
nen für die Preisdifferenz von Säuglingsplätzen zu Kleinkindplätzen einen ent-
sprechenden Rückerstattungsantrag gemäss den Richtlinien über die «Finanzi-
elle Unterstützung von Säuglingsplätzen» stellen. Mit dieser Massnahme, die im 
Rahmen des Gender Action Plans der ETH Zürich beschlossen wurde, trägt die 
ETH Zürich weiterhin zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf oder Stu-
dium mit familiären Aufgaben bei. Ansprechperson beim HR ist Carole Siegfried.

www.ethz.ch/kinderbetreuung →
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ÜBRIGenS

Höhere Beiträge 
zur Sicherung der Rente
 Text Andrea Schmits 

Es ist ein Thema, das immer wieder 
Fragen aufwirft: Die eigene Rente. 
Reicht das in die Pensionskasse 
einbezahlte Geld, um trotz steigen-
der Lebenserwartung den gewohn-
ten Lebensstandard beizubehal-
ten? Piero Cereghetti, austretender 
Leiter der Personalabteilung der 
ETH Zürich, gibt Auskunft.

Nach der Ankündigung der Pensionskasse 
«Publica», die Beiträge für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer ab dem 1. Januar 2015 zu er-
höhen, fragen sich viele: «Muss ich immer 
mehr bezahlen und erhalte dafür immer 
weniger?» Personalchef Piero  Cereghetti 
beruhigt: «Ich würde mir keine Sorgen 
machen. Die Schweiz hat eines der am 
besten finanzierten Rentensysteme über-
haupt, aufgebaut auf den drei Säulen AHV, 
Pensionskasse und dritte Säule. Zudem ist 
die ETH Zürich mit der Publica gut aufge-
stellt», sagt er. «Wenn es Rentensenkungen 
geben sollte, dann in einem Bereich, der 
absolut verkraftbar sein wird: Wer klagt, 
klagt auf höchstem Niveau.»

Publica senkt technischen Zinssatz
Die Beitragserhöhung per 1. Januar 2015 
liegt je nach Alter zwischen 0,4 und 1,1 Pro-
zent. Diese ist nötig, weil die Publi ca zum 
selben Termin den technischen Zinssatz 
von heute 3,5 Prozent auf 2,75 Prozent 
senken wird. Die Publica begründet die 
Massnahme mit dem anhaltend tiefen 
Zinsniveau: Ihre zentrale Aufgabe sei es, 
die Renten langfristig zu sichern. Sie müs-
se den technischen Zinssatz senken, um 
auch mit einer tieferen Anlagerendite den 
Deckungsgrad stabilisieren zu können. 

Der technische Zinssatz dient dazu, 
den heutigen Wert von in Zukunft anfal-
lenden Rentenansprüchen zu ermitteln. Er 
beeinflusst zudem den Umwandlungssatz, 
mit dem die Höhe der Rente berechnet 
wird. Ist der technische Zinssatz zu hoch, 
ist es auch der Umwandlungssatz und 

somit die Rente. Aus diesem Grund wird 
der Umwandlungssatz von bisher 6,15 Pro-
zent auf neu 5,65 Prozent gesenkt. Daraus 
ergibt sich ein Mehrbedarf an Sparbeiträ-
gen von 8,85 Prozent, um vergleichbare 
Renten wie bisher zu erzielen.

Um einer Senkung der Renten ent-
gegenzuwirken, bildet die Publica bis 
31. Dezember 2014 erhebliche Rückstel-
lungen. Daraus wird per 1. Januar 2015 
den individuellen Konti der versicherten 
Personen eine zusätzliche Einlage gutge-
schrieben: Rentenkassenmitglieder, die 
am 1. Januar 2015 bei der ETH angestellt 
sind, erhalten einen Einmalausgleich von 
8,85 Prozent ihrer Einlagen. Dies aller-
dings nur, sofern sie der Publica vor dem 
1. Juli 2014 beigetreten sind.

Lückenlose Einzahlung wichtig
«Die Rente derjenigen, die 2015 in Pension 
gehen, bleibt gleich», erklärt Piero 
 Cereghetti. «Doch es ist sehr schwierig, 
Aussagen über die Zukunft zu machen. 
Wenn sich der Trend hin zur längeren 
Lebenserwartung bestätigt, dann heisst 

es für die jüngere Generation: Entweder 
länger arbeiten oder kleinere Rente.»

ETH-Angehörige haben die Möglich-
keit, ihre künftigen Rentenansprüche mit 
Einkäufen in die berufliche Vorsorge und 
freiwilligen Sparbeiträgen zu verbessern. 
«Ob und in welchem Alter man freiwilli-
ge Beiträge bezahlt, ist eine individuelle 
Frage. Die einen denken schon mit 20 
an ihre Rente, andere erst mit 55», sagt 
Piero Cereghetti. «Wichtig ist, dass in 
der Einzahlung möglichst keine Lücken 
entstehen.» 

Persönliche Beratung zur Vorsorge
ETH-Angehörige können sich bei Fragen 
zur Vorsorge an ihren zuständigen Perso-
nalchef wenden oder direkt mit der Publica 
in Kontakt treten. Auf der Website der Pu-
blica lassen sich verschiedene Versiche-
rungsereignisse wie Einkäufe oder Schei-
dung simulieren. 
www.publica.ch/simulation →

Die Publica senkt den 
technischen Zinssatz. 
Was bedeutet das nun für  
den einzelnen Mitarbeitenden? 
(Illustration: iStock.com / 
Bearbeitung: ETH)



14 life  9 / 2014

PoRTRaIT

Stillstand 
ist nicht seine Sache
 Text Rebecca Wyss Foto Florian Bachmann 

Ariel Stekla löst gerne Probleme – IT 
Probleme. Stundenlang sitzt er vor dem 
Computer, forscht im Internet nach Lö-
sungswegen für einen Systemfehler oder 
tauscht sich am Arbeitsplatz mit seinen 
Kollegen der IT-Support-Gruppe des De-
partements Gesundheitswissenschaften 
und Technologie (ISG D-HEST) über die 
Tücken eines bestimmten Programms 
aus. «Um die Lösung an sich geht es mir 
gar nicht so sehr. Ich mag den Weg zum 
Ziel», sagt der 26-Jährige. 

Vor rund sechs Jahren zog Stekla mit 
seinen Eltern von Polen in die Schweiz. 
Der Metallbauschlosser und die Klein-
kindererzieherin hatten hier Arbeit ge-
funden und liessen ihrem Sohn die Wahl: 
Entweder sollte er sie begleiten oder in 

seiner Heimatstadt seine Informatik-Aus-
bildung an einer technischen Schule be-
enden. «Ich zögerte nicht lange», erinnert 
sich der junge Mann mit den braunen kur-
zen Haaren. «Der Wunsch, etwas Neues 
zu erleben, war einfach stärker, als bei 
meinen Freunden zu bleiben.»

Beruflich fand er sich in der Schweiz 
rasch zurecht. Durch einen Bekannten, 
der in der IT-Support-Gruppe arbeitete, 
erfuhr er von der Informatik-Lehre an der 
ETH und bewarb sich erfolgreich für eine 
Lehrstelle. «Ich war sehr froh, die Lehre 
an der ETH absolvieren zu können. Die 
IT-Aufgaben hier sind sehr anspruchs-
voll», sagt er. Allein die Komplexität der 
Betriebssysteme habe ihn beeindruckt. 
Kein Vergleich zu Polen: Dort seien die Be-
triebssysteme simpel gestaltet, um sie ein-
fach verwalten zu können. Er habe während 

der vierjährigen Lehrzeit viel gelernt, wie 
er sagt: «Während andere den ganzen Tag 
Drucker auseinandernahmen, lernte ich, 
komplexe IT-Probleme zu lösen.»

Ganz so einfach war der Wechsel in 
die Schweiz jedoch nicht, wie er betont. 
Das grösste Hindernis: die Sprache. «Ich 
verstand kein Wort, auch in der Schule 
nicht.» In seiner Freizeit musste er nicht 
nur für Informatik-Fächer lernen, son-
dern auch Deutsch-Wörter büffeln. «Das 
war schwer.» 

Heute sieht alles anders aus. Mittler-
weile besucht Stekla den Studiengang 
IT Services Engineer an der Höheren 
Fachschule. Nach Abschluss will er an 
der Fachhochschule einen Bachelor in 
diesem Bereich machen. «Ich lerne sehr 
gern. Stehen zu bleiben entspricht mir 
einfach nicht.» 

 Der gebürtige Pole 
 Ariel Stekla hat an der ETH Zürich eine 

 Informatik-Lehre absolviert. 
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FoRUm

Die PeKo  
am ETH Start
Seit 2013 ist die Personalkommission (PeKo) 
an der ETH-Startveranstaltung vertreten. Der 
«ETH Start» bietet dem jüngst eingetretenen 
administrativen und technischen Personal die 
Möglichkeit, sich Know-how anzueignen und 
sich rasch und mühelos ein abgerundetes Bild 
der ETH Zürich zu verschaffen. Dieses Angebot 
hat unter der Federführung von Barbara Schrö-
der Würtz von der Personalentwicklung einen 
ausgezeichneten Ruf erlangt und erfreut sich 
stets grösser werdender Beliebtheit.
 Für die PeKo ist es entscheidend, den neuen 
ETH-Mitarbeitenden von Anfang an die Bedeu-
tung und die Möglichkeiten der Interessenver-
tretung des Personals aufzuzeigen. ETH-Mit-
arbeitende sind Teil eines besonderen Umfelds, 
das Mitarbeitenden Gestaltungschancen bietet. 
Doch hinsichtlich der beruflichen Mobilität gibt 
es Limiten wie etwa die eher beschränkten 
Optionen bei der Karriereentwicklung.
 Der «ETH Start» ist die ideale Plattform, 
um die neu eingetretenen Personen auf ihre 
Standesvertretung innerhalb der ETH Zürich 
aufmerksam zu machen. Jeweils zwei Mit-
glieder der PeKo nehmen die Gruppe vor dem 
Mittagessen in Empfang, stellen die Personal-
kommission kurz vor und weisen auf deren 
Homepage hin. Viele nützliche Informationen 
sind auf dieser Seite abrufbar. Beim anschlies-
senden Mittagessen im Dozentenfoyer wer-
den bereits die ersten persönlichen Kontakte 
geknüpft. 
 Wir schätzen die gute Durchführung dieser 
Veranstaltung und die ausserordentlich gute 
Zusammenarbeit mit der Organisatorin sehr.

Lucia Keller
www.peko.ethz.ch → 

Wie ich mir die ETH
in 10 Jahren vorstelle
Während eines Jahres durfte ich die ETH 
so kennenlernen, wie sie der Durch-
schnittsstudent nie sieht. Ich ärgerte mich 
über kompliziert verteilte Zuständigkei-
ten, freute mich darüber, wie kompetent 
einige Stellen besetzt sind, sass im Büro 
des ETH-Präsidenten auf dem Sofa und 
entwirrte Probleme von Studierenden, die 
ich mir auch in den wildesten Träumen 
nicht hätte ausdenken können.

Mittlerweile behaupte ich, dass ich 
die ETH gut kenne und deshalb weiss, 
was alles in zehn Jahren möglich wäre. 
Ob meine Wünsche in Erfüllung gehen, 
wird sich zeigen.

Im Jahr 2024 lernen neu eintretende 
Studierende in einer Einführungs woche 
die ETH und ihre Mitstudierenden ken-
nen. Die in dieser Woche geschaffene 
Identifikation mit der Hochschule und 
der Zusammenhalt im Jahrgang trägt sie 
durch die Studienjahre, die anders als 
noch 2014 sehr viel individueller gestaltet 
werden können. Das Angebot von Vor-
lesungen und Übungsstunden wurde um 
Diskussionsrunden, Online-Kurse und 
-Tutorings, Materialsammlungen und 
selbstständige Projektarbeiten ergänzt. 
Zudem gibt es vielseitige Angebote, sich 
auch abseits des Studiums weiterzuent-
wickeln. Dies trägt dazu bei, dass Stu-
dierende die ETH nicht nur als Experten 
ihres Fachbereichs verlassen, sondern 
auch als Persönlichkeiten, die wissen, 
wie sie ihre Fähigkeiten in ihrer Zukunft 
und in der Gesellschaft einsetzen wollen.

Das Leben auf dem Campus hat sich 
verändert: Mit dem Bezug der Studie-
rendenwohnungen hat sich der Campus 

Hönggerberg von einem reinen Arbeits- 
und Lernort in einen vollwertigen Le-
bensraum entwickelt. Anstatt vom Labor 
direkt zum Bus zu gehen, bleibt man noch 
ein bisschen länger in der Bar im neuen 
studentischen Zentrum, schaut im glei-
chen Gebäude einen Film oder trifft sich 
an elektrischen Grillplätzen, die es über 
den ganzen Campus verteilt gibt. Die At-
mosphäre an einem lauen Sommerabend 
ist ähnlich wie am Zürichsee.

Durch diese Angebote gewinnen die 
Jahre, die Studierende an der ETH ver-
bringen, an emotionalem Wert. Die Stu-
dienkollegen werden zur Familie, die 
Professoren kennt man nicht nur aus 
dem Frontalunterricht, sondern auch 
als gleichwertige Partner in Diskussi-
onsrunden. Am Ende des ETH-Studiums 
steht eine stimmungsvolle Masterfeier, 
die diesen prägenden Lebensabschnitt 
angemessen abschliesst und der Studi-
enzeit ein Sahne häubchen aufsetzt. 

Julia Wysling

VSETH
Der Verband der Studierenden an der ETH 
(VSETH) vertritt die Interessen der Stu-
dierenden gegenüber der Schulleitung 
und Behörden. Julia Wysling war bis zum 
22. September VSETH-Präsidentin.  
www.vseth.ethz.ch →
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Julia Wysling
Ehemalige Präsidentin VSETH



ZUm SchLUSS

Locker in die berufliche Zukunft

 Text Florian Meyer 

Firmenvertreter beim Minigolf an der ETH kennenlernen? Mit 
einem CEO ein Gipfeli essen? In drei Minuten einen Manager von 
sich überzeugen? Wissen, wie man sich kleidet, wenn  «business 
casual» gefragt ist? Das bietet am 13. November die «Lange 
Nacht der Karriere» Studierenden, Doktorierenden und Alumni 
im ETH-Hauptgebäude. Unter  anderem erwarten die Teilneh-
menden ein «Career Speed Dating», ein «Bewerbungscatwalk» 
sowie «Meet, Greet & Play», «CV Corner» und «Food & Drinks».

www.lndk.ch → (Il
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