
 

Manuel Oechslin

Ordentlicher Professor für Internationale Ökonomie

Sind Sie parat, Herr Oechslin?

Manuel Oechslin (MO): Ja!

Was machen Sie gerade?

MO: Ihre Fragen beantworten … Was mich von der Arbeit 

an meinem neusten Paper ablenkt!

Um was geht’s denn in Ihrem neusten Paper?

(3 Minuten später)

MO: Es geht um die Frage, was die unaufhaltsame Digitalisierung 

für die Messung volkswirtschaftlicher Grössen wie etwa BIP oder 

Inflation bedeutet …

Und was genau hat das BIP oder die Inflation 

mit der Digitalisierung zu tun?

(6 Minuten später) 

Halloooo, Herr Oechslin?

MO: Digitalisierung bedeutet, dass ein immer grösserer Anteil der öko-

nomischen Transaktionen automatisch erfasst und gespeichert wer-

den. Dies verbessert die Geschwindigkeit und Präzision, mit der das 

BIP und die Inflation gemessen werden können …

Das heisst, die Werte werden sich verändern. 

An der wievielten Stelle hinter dem Komma?

(3 Minuten später)

Ich merke schon, Sie arbeiten lieber an Ihrem Paper, 

statt mit mir zu chatten …

MO: Das mit dem «lieber» stimmt natürlich nicht … Zurück zum 

Thema: Das heisst vor allem, dass die Auswirkungen wirtschaftspoliti-

scher Entscheide immer präziser erfasst werden können, was mögli-

cherweise die Anreize von Politikern verändert.

Ach so, jetzt hab ich’s kapiert. Hand aufs Herz: 

Mit wie vielen Fingern schreiben Sie eigentlich?

MO: Mit zehn, gelernt in meiner Banklehre vor Urzeiten.

Ich kann’s fast nicht glauben … Was wollten Sie früher eigentlich mal 

werden, Banker?

(3 Minuten später)

MO: Das hat immer mal wieder geändert. Dass ich in der Wissenschaft 

bleiben möchte, habe ich erst mit etwa 30 Jahren gemerkt …

Können Sie sich in drei Worten beschreiben?

(4 Minuten später)

MO: Puh, jetzt wird’s schwierig. Ich glaube, 

da brauch ich erst einen Iced Latte von Starbucks …

Ach, kommen Sie schon. Und jetzt ganz ehrlich: Was machen Sie ei-

gentlich sonst noch, während Sie mit mir chatten? Sie sind wirklich 

ziemlich langsam. Vorschlag: Sie dürfen sich einen Iced Latte holen, 

dafür muss es dann nachher etwas rassiger gehen. Okay?

MO: Darf ich Sie zur Besänftigung zu einem Iced Latte einladen? 

Jetzt fallen mir drei Worte ein: Liebe Iced Latte.

Ja klar. Soll ich mitkommen? 

MO: Up to you!

Okay, ich komme mit. Dann können wir das mit der Ablenkung auch 

gleich klären.

(17 Minuten später)

Das mit «Liebe Iced Latte» stimmt gar nicht, Sie lieben Skim Milk Iced 

Latte … Merci nochmals für die Einladung – schmeckt gut :-)

MO: Sehr gerne geschehen! Und das mit der 

Ablenkung hätten wir auch geklärt. 

Genau. (Anm. d. Red.: Manuel Oechslin hat doch tatsächlich nebenbei 

sein Paper überarbeitet!) Also, weiter geht’s: Was bereitet Ihnen Kopf-

zerbrechen?

MO: Wie ich am Dienstagmorgen mit dem ÖV schon um 5.30 Uhr am 

Flughafen Zürich sein kann.

Wo geht’s denn hin?

MO: Für ein paar Tage nach Manchester.

Um was zu tun?

MO: Sightseeing.

Ach so, Ferien …

MO: Ja, Ferien, bevor wir dann mit der neuen Fakultät loslegen.

Stellen Sie sich vor, Sie müssen einen Schüler von einem Wirtschafts-

studium überzeugen – mit nur einem einzigen Satz. Was würden Sie 

sagen?

MO: Vielleicht: Hier lernen Sie, warum Starbucks trotz astronomischen 

Preisen Unmengen von Iced Lattes verkaufen kann.

Überzeugend! Aber das war doch gerade ein Beispiel aus der BWL, 

oder? Sie sind doch ein VWL-ler …

MO: Ich bin VWL-ler, aber auch die VWL befasst sich 

mit Fragen von Preisstrategien.

Ach so. Was sind eigentlich die überraschendsten Erkenntnisse aus 

Ihrer Forschung?

MO: Ein Beispiel aus meinem jüngsten Paper: 

Politiker haben möglicherweise geringere Anreize, 

wirtschaftspolitische Reformen durchzuführen, wenn wir 

die Effekte dieser Reformen präziser messen können.

So sind wir wieder bei der rasanten Digitalisierung und der präziseren 

Messung des BIP und der Inflation?

MO: Genau, eine Entwicklung, die enorme Auswirkungen auf uns alle 

haben wird. Und nicht nur auf die Messung von BIP und Inflation.

Wenn sich der Kreis jetzt so schön schliesst, lassen Sie uns zum 

Schluss kommen. Ganz kurz und knapp: Bier oder Wein?

MO: Bier. Belgisches.

Salzig oder süss?

MO: Das hängt von der Tageszeit ab …

Kopf oder Herz?

MO: Schwierig …

Berge oder Meer?

MO: Das ist einfacher: Meer.

Okay, merci. Jetzt ist Schluss. Mir kommt nichts mehr in den Sinn. 

Noch Fragen von Ihrer Seite?

MO: Alles klar, danke.

Dann viel Spass beim Überarbeiten Ihrer Papers!


