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Trade.
Trust.
Trends.



Wie kann Arbeitslosigkeit gesenkt
werden? Wel� e Massnahmen können
Armut mindern? Wie werden Kauf-
ents� eidungen beeinfl usst?

Das Studium der Volkswirtschaftslehre
liefert Antworten auf eine Vielzahl
gesellschaftlicher Fragen. Erfahren Sie 
online mehr:



Wann bin ich hier richtig?
Interessieren Sie si�  für die grossen, globalen Fragen? Mö� ten Sie verstehen, wie 
Wirts� aft , Gesells� aft  und Politik zusammenhängen und si�  gegenseitig beein-
fl ussen? Interessieren Sie si�  für die wirts� aft li� e Perspektive auf Themen wie 
Bildung, Psy� ologie, Handel, Märkte oder Gender? Dann ist ein Studium in Volks-
wirts� aft slehre das Ri� tige für Sie. 

Was kann ich später damit machen?
Mit einem Ba� elorabs� luss in Volkswirts� aft slehre haben Sie vielfältige Mögli� -
keiten. Sie können zum Beispiel in internationalen Organisationen, bei Beratungs-
fi rmen, Notenbanken, beim Bund, im Financial Management oder in Wirts� aft s-
redaktionen arbeiten. Es gibt au�  zahlrei� e Einstiegsprogramme bei Grossbanken 
und Versi� erungsgesells� aft en. Natürli�  können Sie Ihr Wissen au�  in einem 
Masterstudium vertiefen.

Warum an der UZH studieren?
Das Institut für Volkswirts� aft slehre an der Universität Züri�  zählt zu einem der 
renommiertesten weltweit. Wenn Sie hier Volkswirts� aft slehre studieren, können 
Sie si� er sein, von den besten Professor*innen ihres Fa� s unterri� tet zu werden, 
wel� e stets die aktuellsten Fors� ungsergebnisse in ihre Lehre einfl iessen lassen.

Gut zu wissen
Sie müssen kein Mathe-Genie sein, um Volkswirts� aft slehre zu studieren. Im Stu-
dium werden Sie si�  aber mit Theorien und Modellen befassen, um vers� iedene 
Sa� verhalte zu erklären und konkrete Probleme in der Praxis zu lösen. Deshalb soll-
ten Sie bereit sein, si�  mathematis� e Fähigkeiten anzueignen, um mit Daten und 
statistis� en Verfahren arbeiten zu können.

Volkswirts� aft slehre





«Das Studium in Volkswirts� aft slehre
vermitt elt mir die Fähigkeiten, komplexe
Zusammenhänge unserer Wirts� aft ,
Gesells� aft  und Politik zu verstehen.
Die Vielfältigkeit der Lehre ist heraus-
fordernd, erkenntnisrei�  und zeigt
anhand aktueller Fors� ung auf, wie wir
globale Herausforderungen bewältigen
können.»

Cornelius Hummel, Student Volkswirtschaftslehre

«Das Studium in Volkswirts� aft slehre





Idea.
Interest.
Income.



Wie führt man eine Firma? Was ma� t
gutes Marketing aus? Wie motiviert man
Mitarbeitende?

Das Studium der Betriebswirtschaftslehre 
beschäftigt sich mit der Welt der
kleinen und grossen Unternehmen.
Erfahren Sie online mehr:



Betriebswirts� aft slehre

Wann bin ich hier richtig?
Mö� ten Sie verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert und wie man es führt? 
Interessieren Sie si�  für Themen wie Marketing, Psy� ologie, Finanzen und Unter-
nehmensstrategien und deren Zusammenspiel? Könnten Sie si�  vorstellen, ein neues 
Produkt zu entwi� eln oder ein eigenes Unternehmen zu gründen? Dann ist ein Stu-
dium in Betriebswirts� aft slehre das Ri� tige für Sie.

Was kann ich später damit machen?
Der Ba� elorabs� luss in Betriebswirts� aft slehre eröff net Ihnen vielseitige Tätig-
keitsfelder in Unternehmen unters� iedli� ster Bran� en – zum Beispiel als Fa� -
person im Berei�  Finanz- und Investitionsmanagement, Controlling, Un ter-
nehmensorga nisation, strategis� e Unternehmensführung, HR und Marketing. Das 
erworbene Grundlagenwissen ist ausserdem wertvoll, wenn Sie ein eigenes Unter-
nehmen gründen mö� ten. Natürli�  können Sie Ihr Wissen au�  in einem Master-
studium vertiefen.

Warum an der UZH studieren?
Bei der Gestaltung des Studiums in Betriebswirts� aft slehre an der Universität 
Züri�  geniessen Sie viele persönli� e Freiheiten. So können Sie ergänzend zu Ihrem 
Major in Betriebswirts� aft slehre aus einer Vielzahl an Studienprogrammen einen 
Minor wählen und so individuelle inhaltli� e S� werpunkte setzen.

Gut zu wissen
Im Studium der Betriebswirts� aft slehre ma� en Sie si�  mit den Kernfunktionen in 
einem Unternehmen vertraut und lernen, wie das Zusammenspiel mit Markt und 
Regulierung funktioniert. Sie werden si�  dabei mit einem vielfältigen Mix aus 
Mathe matik, Marketing und Psy� ologie befassen. 





«Das Studium in Betriebswirts� aft slehre
öff net viele Türen. Was mir – nebst
dem Wissen, das i�  hier erlerne – am
meisten gefällt, sind die Glei� gesinnten,
die i�  dur�  das Studium kennenlernen
durft e, und die Freunds� aft en, die i� 
s� liessen konnte.»

Lúcia Rocha, Studentin Betriebswirtschaftslehre





Capital.
Credit.
Climate Crisis.



Wie können Aktien gegen den
Klimawandel helfen? Was können wir
aus Finanzkrisen lernen? Brau� t
es in Zukunft  no�  Banken?

Das Studium in Banking und Finance 
bietet einen umfassenden Einblick in die
Welt der Banken und Finanzmärkte.
Erfahren Sie online mehr:



Banking und Finance

Wann bin ich hier richtig?
Fasziniert Sie die Welt der Zahlen? Interessieren Sie si�  für die Funktionsweise und 
Rolle von Banken? Mö� ten Sie mehr über fi nanzielle Ents� eide von Unternehmen, 
die Analyse von Finanz instrumenten, aber au�  über Aufgaben der Finanzmärkte in 
Sa� en Na� haltigkeit lernen? Dann ist ein Studium in Banking und Finance das 
Ri� tige für Sie.

Was kann ich später damit machen?
Mit dem Ba� elorabs� luss in Banking und Finance steht Ihnen der Praxiseinstieg in 
der Finanzwelt off en. Dank der vielseitigen und breiten Ausbildung können Sie ver-
antwortungsvolle Positionen in Banken, Beratungsunternehmen, Versi� erungen, 
Finanzabteilungen von Industriebetrieben oder im öff entli� en Dienst übernehmen. 
Natürli�  können Sie Ihr Wissen au�  in einem Masterstudium vertiefen.

Warum in Zürich studieren?
Züri�  ist ein international bedeutender Wirts� aft sstandort und Finanzplatz und 
bietet damit ein hervorragendes Umfeld für das Studium in Banking und Finance. 
Das Institut für Banking und Finance an der Universität Züri�  ist bestens mit 
wi� tigen Playern in der Finanzwelt vernetzt und zählt weltweit zu den Vorreitern in 
Sa� en Na� haltigkeit und Verantwortung im Finanzberei� .

Gut zu wissen
Wenn Sie si�  für die grösseren Zusammenhänge in der Finanzwelt interessieren und 
über ein grundlegendes Verständnis in Analysis und linearer Algebra verfügen, 
wird Ihnen dieses Studienprogramm entspre� en. Gastreferate von Wirts� aft s ver-
treter*innen und dur�  Unternehmen betreute Seminare ermögli� en es Ihnen zudem, 
s� on früh mit der Berufswelt in Kontakt zu treten.





«I�  war s� on immer ein praktis� er
Mens� . Deshalb s� ätze i�  das Studium
in Banking und Finance, in dem i�  ni� t
nur grundlegende Theorien lerne, son-
dern au�  deren Anwendung in der Praxis.
Es ist spannend, Unternehmen bewerten
zu können oder Anlagestrategien zu
entwi� eln!»

Daniel Kotas, Student Banking and Finance





Data.
Driving.
Drones.



Was denkt eine künstli� e Intelligenz?
Wel� e Te� nologien können zur Lösung
der Klimakrise beitragen? Wie werden
Häuser künft ig mit uns kommunizieren?

Das Studium in Informatik umfasst mehr
als Programmieren: Es geht um das Zu-
sammenspiel von Wirtschaft, Mensch und
Technologie. Erfahren Sie online mehr:



Informatik

Wann bin ich hier richtig?
Fasziniert Sie der te� nologis� e Wandel? Mö� ten Sie wissen, wie man Prozesse 
mithilfe von Te� nologie einfa� er und effi  zienter gestaltet? Interessiert Sie das Zu-
sammenspiel von Mens� , Wirts� aft  und IT? Mögen Sie logis� es, abstraktes Denken?
Dann ist ein Studium in Informatik das Ri� tige für Sie.

Was kann ich später damit machen?
Mit einem Ba� elorabs� luss in Informatik sind Ihre Berufsaussi� ten vielverspre-
� end. Informatiker*innen sind in allen Bran� en und Tätigkeitsfeldern sehr gefragt. 
Je na�  Studiens� werpunkt arbeiten Sie zum Beispiel in der Soft wareindustrie oder 
in IT-Abteilungen von Unternehmen, im Berei�  Wirts� aft  und Verwaltung oder in 
Unternehmen, die si�  mit der Verarbeitung grosser Datenmengen bes� äft igen. 
Natürli�  können Sie Ihr Wissen au�  in einem Masterstudium vertiefen.

Warum in Zürich studieren?
An der Universität Züri�  sind die Studienprogramme in Informatik und Wirts� aft  
der glei� en Fakultät angegliedert. Das ermögli� t und fördert die enge Vernetzung 
der beiden Themenfelder – eine erfolgverspre� ende Verbindung mit Zukunft . Aus-
serdem können Sie aus einer Vielzahl an Studienprogrammen der gesamten UZH ein 
ergänzendes Minor-Programm wählen und so individuelle inhaltli� e S� werpunkte 
setzen.

Gut zu wissen
Für das Informatikstudium müssen Sie keine Programmierkenntnisse mitbringen. 
Ein Flair für Mathematik, gutes abstraktes Denken und Teamfähigkeit sind die besten 
Voraussetzungen. Drei Studiens� werpunkte stehen Ihnen zur Auswahl: Soft ware-
Systeme, Wirts� aft sinformatik und Informatik mit Naturwissens� aft en. Eine Be-
sonderheit des Informatikstudiums sind zudem die vielen Projekte mit Praxisbezug 
und das obligatoris� e Informatikpraktikum bei einer Firma. So erlangen Sie prakti-
s� es Wissen und knüpfen wertvolle Kontakte zur Arbeitswelt.





«Te� nologie ist überall – in der Medizin,
in unseren Häusern und in unserem tägli� en
Leben. Das Informatikstudium bietet die
perfekte Grundlage, um die vielen Berei� e
der Informatik zu erkunden. Hier kann i� 
zudem meine Leiden s� aft  für das Program-
mieren mit einem positiven Beitrag zur
Gesells� aft  verbinden.»

Nimra Ahmed, Studentin Informatik



Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät UZH
Dekanat
www.oec.uzh.� 
communication@oec.uzh.ch

Volkswirtschaftslehre
Institut für Volkswirts� aft slehre 
www.econ.uzh.� 
studies@econ.uzh.ch

Banking und Finance
Institut für Banking and Finance 
www.bf.uzh.� 
stubera@bf.uzh.ch

Betriebswirtschaftslehre
Institut für Betriebswirts� aft slehre 
www.business.uzh.� 
studienberatung@business.uzh.ch

Informatik
Institut für Informatik 
www.ifi .uzh.� 
studies@ifi .uzh.ch

Kontakt

Follow us on Instagram
@uzh.oec
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