BULLETIN NR. 43

NOVEMBER 2002
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

Kosten (sFr./Jahr)
28'000

5
26'000

4.5
0
'-

4

24'000

Q}

ô)

E 3.5
~

22'000

ro

[L

è:
Q}

3

O'l

cQ}

E 2.5

*

&:l

2
1.5

0

200

400

600
BOO
1000
Bestellpunkt (kg)

1200

1400

3
lagerhaltung eines Handelsprodukts
Jürg Hosang, Institut für Datenanalyse und Prozessdesign

7
Europaische Anforderungen an die ôffentliche Statistik
und nationale Realitat
Rede von Herrn Prasident Hahlen

22
Ais Direktorin des Bundesamtes für Statistik
Interview mit Dr. Adelheid Bürgi-Schmelz

Unsere Leistungen
lnsightful ist ein führender Anbieter umfassender
Anwendungen für die Analyse. Daten-Visualisierung und
Business Analytische Lësungen. Durch Aufzeigen von
Mustern, Trends und Zusammenhangen bieten wir lhnen
die
Grundlage
für
bessere
und
schnellere
Entscheidungen.

Unser Angebot
; ] Erstklassige Software für Datenanalyse:
Statistik, Visualisierung und Data Mining

:l Fortschrittliche Analysetechnologie, die wir
Applikationsentwicklern und
lnformationsanbietern lizenzieren

;J lnternetbasierter Zugriff auf statistische
Analysen für Businessanwender

:l Beratung durch erfahrene Experten: Konzeption,
statistische Analysen, Grafik, Prognosemodelle
und Softwareentwicklung

Unsere Lôsungen
S-PLUS:
Stalistische Analysen,
Graphische Visualisierung
und Programmierung
für Windows, UNIX und
Linux

S-PLUS Analytic Server:
Unternehmensweite
Distribution von Analysen
und internetbasierte
Entscheidungshilfen für
Solaris und Linux

~...Œl,C111l!
. ,111
_• u
!l...~:-•...._.
·~~·u.~.,..,
-.•...,
ll!lll!~!lll•••••••••••••••••••lll
~.J ~ ~·
~1 o ~ • r. 1!; ;'OJI.,•.,loN"-•:::1'- blli!) tt ~ lfl
a

...

1

- ~
... ~-·,.........
..... ]·
., •

'1. ~

1J

1 .

v

loi •

51 V .S

~

15

:l

~-···
~~

-

·~

~
-

...

• 1 •

lnslghtful Miner:
Data Mining für grosse
Datenmengen durch
grafische
Programmierung

VlsiMine:

•

Bild Mining,
Kategorisierung und
Suche

L
...,:

' .
IT

$-PLUS StatServer:

lnFact:

Unternehmensweite
Distribution von Analysen
und internetbasierte
Entscheidungshilfen für
NT and XP Server

Text Mining,
unternehmensweite
Suche und intelligentes
Wissenmanagement

lt t

·-·'""'

- ~...

~ .. ~

........

I•A ~.
~

Tel
~

0

, .. ,,

"'' .,...HU

~41

...

.

""

i~'>~

h •

~..,

:

6

Z,4";J

... h ... l "H-

' : ..tf"t' '''
..;
•. ,"
u .,
....

Il ....._.

.,.

.... :·.

-·

lnsightful Swilzerland • lnlellig.,nC<J from Data
Christoph Merian·Ring 11,4153 Roinach, Switzer1alld
61 717 93 40, Fax +41 61 717 93 41, info@ch .insightful.com, www.ch.insightful.com

200Z luslghlful Corp&mtîon 1\llrîghts reserved S·PLUS, Analytic Serve•, SIBIS~IVSI,In~ightful Miut~r, Vi"'iMin~ èl.ndlnFecl Rte N!-Ji:.:.lc.tr~d lrè:1d~u1cuk1:>uf lnsi~htlul Curt.~ur.,.tlon .

EDITORIAL

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Der Kurs über Mixed-Effects Models, den wir im letzten August mit José Pinheiro
durchgeführt haben, stiess auf grosses Interesse. Die Teilnehmer kamen aus der
Pharmaindustrie, von Versicherungen, statistischen Consulting Firmen, Hochschulinstituten und aus der Methodengruppe des Bundesamtes für Statistik. Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig: Es war ein toiler Kurs, mit einem
exzellenten Dozenten, vielen praktischen Beispielen und der Môglichkeit, das
Gelernte sofort an den eigenen Daten auszuprobieren.
Das Team des Kurshotels Unterhot hat sich wiederum selbst übertroffen, neben
einem perfekten Service wurde uns auch ein Blueskonzert unter Sternenhimmel
im Burghof geboten. Auch unsere fussballbegeisterten Kollegen aus Basel kamen
nicht zu kurz: Dank Fernseher und Beamer wurde unser Kursraum am Abend
kurzerhand in ein Fussballstadion verwandelt, so dass kein einziger Pass beim
wichtigen Spiel gegen England verpasst wurde!
Einige der Teilnehmer dürfen wir ais neue Mitglieder begrüssen: Herzlich Willkommen!
Es freut mich ausserordentlich, dass wir nachstes Jahr einen Kurs über ••Statistical Modelling» mit Prof. Alan Welsh von der University of Southampton anbieten
kônnen. Alan Welsh ist nicht nur ein hervorragender Wissenschaftler sondern
auch ein wunderbarer Dozent mit einer grossen praktischen Erfahrung. Der Kurs
wird vom 4.-6. Juni 2003 im Kurszentrum Unterhof stattfinden. Weitere lnformationen und das Anmeldeformular linden Sie in diesem Bulletin. Die Teilnehmerzahl
ist wiederum beschrankt, damit genügend Zeit für Consulting und praktische
Arbeit an den eigenen Daten zur Verfügung steht. Wie immer bei den Anmeldungen gill: «De Gschnaller isch de Gschwinderl"
Einen weiteren Kurs zum Thema •<Statistical Data Analysis» mit einem hochkaratigen Statistiker werden wir voraussichtlich vom 20.-22. August 2003 ebenfalls in
Diessenhofen anbieten. Reservieren Sie sich dieses Datum, genaueres folgt im
nachsten Bulletin, das im Marz 2003 erscheinen wird.
Zum ersten Mal bieten wir auch ein Last Minute Angebot an: Wenn Sie sich kurzfristig entscheiden, noch an unserem Kurs über «Questionnaire Design» vom

27.-29. November 2002 teilzunehmen, gewiihren wir lhnen einen Rabatt von
Fr. 2001 Anmeldungen via email bitte an caterina.savi@winterthur.ch
Caterina Stwi, Redaktot·in
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ARTICLES
LAGERHALTUNG ElNES HANDELPRODUKTS: MODELLIERUNG
UND OPTIMIERUNG MITTELS STATISTISCHER DATENANALYSE UND
DISCRETE EVENT SIMULATION
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Zü t·cber Hncbschule Winterthur (ZHW)
juerg. hosat~g@zhwin. ch

Viele Betriebe kënnten die Performance ihrer Lager ent·

Die zusâtzliche Funktionalitat, welche notwendig ist, um die

scheidend verbessern, wenn sie statistische Analysen ihrer

in den ERP-Systemen gehaltenen Daten für ein solches Vor-

Betriebsdaten ais Grundlage für die lagerdisposition einset-

gehen einzusetzen, kann entweder im ERP-System selbst

zen würden. Das Institut für Datenanalyse und Prozessde-

integriert oder durch externe Programme mit Schnittstelle

sign (idp) der Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) hat in

zum ERP-System bereitgestellt werden. Die zusatzlichen

Z usammenarbei1 mit einer Handelsfirma ein Verfahren ent-

Funktionen kônnen einen wesentlichen Beitrag zum Errai-

wickelt, mit dessen Hilfe die Lieferbereitschaft erhôht und

chen finanzieller und nicht-finanzieller Unternehmensziele lei-

die Lagerkosten gesenkt werden kônnen.

sten.

Lagerhaltung - State of the Art und Verbesserungs-

Lager ais Discrete Event Systeme

potenziale
Lager sind dynamische Systeme, deren Zustànde (z.B.
Haute verfügen die meisten grôsseren Firmen über soge-

Lagerbestand oder Anzahl ausstehender Nachlieferungen)

nannte ERP (Enterprise Resource Planning) - Systeme. Dies

sich nicht kontinuierlich, sondern augenblicklich iindern.

sind lnformationssysteme, mit denen sich die Ressourcen

Solche Systeme werden ais Discrete Event Systeme

eines Betriebs verwalten lassen. Mit ihrer Hilfe kônnen z.B.

bezeichnet und mathematisch durch deterministische oder

Materialbestande betriebsweit in Echtzeit erfasst und abge-

stoc hastische Zustandsübergangsregeln beschrieben - also

fragt werden. Ausserdem integrieren ERP-Systeme das

nic ht durch Differentialgleichungen. lm vorliegenden Fall

Materialmanagement mit anderen Unternehmensbereichen

wurde die Dynamik des Lagersystems, d.h. die relevanten

wie z.B. Unternehmenscontrolling, Produktionsplanung oder

Material- und lnformationsflüsse in der Handelsfirma sowie

Kundendienst. Ott verwalten ERP-Systeme auch Nachbe-

zwischen Lieferanten , Handelstirma und Kunden mit stocha-

stellungen und Auslieferungen, ermitteln Performance-Kenn-

stischen Modellen modelliert, simuliert und analysiert.

zahlen und melden Sollwert· Abweichungen. Die Erfassung

Neben MateriaJ- und lnformationsflüssen wurden auch alle

der Materialbestande durch ERP-Systeme ist zwar grund-

wichtigen Komponenten der Lagerkosten berücksichtigt.

siitzlic h die Basis für die Optimierung eines Lagers. Trotzdem bieten die heute verfügbaren ERP-Systeme fast ausschliesslich konventionelle Dispositionshilfen, deren Einsatz

Bestellungen ais stochastischer Prozess

keine - im betriebswirtschaftlichen Sinn - optimale Materialwirtschaft gewahrleistet.

Das oben genannte Lagersystem weist verschiedene
unsichere Komponenten auf, die mit statistischen Ansatzen

Das in diesem Aufsatz dargestellte Projekt wurde im Auftrag

c harakterisiert wurden. Eine erste Zufallsvariable, die

einer Handelsfirma (RAHN AG , Zürich} am idp durchgeführt.

Nachlieferfrist lasst sich g ut mit einer Gleichverteilung

Für ein ausgewàhltes Produkt - ein Polyesterharz, das stell-

charakterisieren.

vertretend für die Produkte einer ganzen Geschaftseinheit
steht- wurde eine Methode zur Optimierung der Lagerhal-

Das zweite wichtige stochastische Element, welches die

tung entwickelt, das auf der statistischen Analyse von ohne-

Dynamik des Lagers antreibt, sind die eintreffenden Bestel-

hin vorhandenen Betriebsdaten und stochastischer Simula-

lungen. lhre zeitliche Abfolge lasst sich ais Poisson-Prozess

tion beruht. Es kann auch für alle anderen Produkte der

beschreiben. Dies impliziert exponentialverteile Intervalle

erwë.hnten Geschiiftseinheit eingesetzt werden.

zwischen Paaren aufeinander folgender Bestellungen (Inter-
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arrivai Times). lede Bestellung liisst sich ausserdem durch

• Die Abfolge der eintreffenden Bestellungen ist ein Pois-

zwei weitere Zufallsvariablen charakterisieren: die Bestell-

son-Prozess. Es kann gezeig1 werden, dass die Überlage-

menge und die gewünschte Verzôgerung der Auslieferung

rung der Bestellungen verschiedener Kunden, welche mit

gegenüber der Bestellung (Auslieferungsverzôgerung}. Für

konstanten aber unterschiedlichen Raten bestellen, bereits

die Beschreibung der Auslieferungsverzôgerungen und der

bei einer kleinen Kundenzahl gut durch einen Poisson-Pro-

Bestellmengen eignet sich die Lognormalverteilung. Wiih-

zess approximiert werden kann. Empirisch wird die Poisson-

rend die Bestellzeitpunkte - und damit die lnterarrival Times

Annahme durch exponentialverteilte lnterarrival Times bestii-

-in kontinuierlicher Zeit beobachtet wurden, sind die

tigt (Abb. 1).

Bestellmengen ganzzahlig. Ausserdem ist das Verkaufsan-

• Die Bestellmengen, Auslieferungsverzôgerungen und

gebot auf gewisse Mengen beschriinkt. Damit eignet sich

lnterarrival Times sind - über alle Kunden gesehen- unkor-

die Lognormalverteilung ais kontinuierliche Verteilung grund-

reliert. Dies ergibt sich aus dem verwendeten Poisson-

siitzlich nicht zur Charakterisierung der Beslellmengen.

Modell.

Praktisch zeigt sich allerdings, dass die Etfekte des einge-

• Der Bestellprozess ist stationiir. Dies wurde bestâtigt,

schrankten Wertebereichs gering sind und daher eine Log-

indem die gleitenden Mittelwerte und Varianzen der

normalverteilung angepasst werden kann. Damil kann der

wôchentlichen Bestellmengen gegen die Zeit aufgetragen

Bestellprozess durch 5 Parameter beschrieben werden: die

wurden. Eine visuelle lnspektion zeigte keine Strukturen in

Bestellrate À, sowie die Parameter der Lognormalverteilung

diesen Daten.

J!~o# und cr ~o~• jeweils fOr die Bestellmengen und die Auslie-

ferungsverzôgerungen (Abb. 1).
Die wesentlichsten Annahmen, welche einer solchen

Abb. 1: Statistische Charakterisierung

Beschreibung des Bestellprozesses zugrunde liegen sind

des Bestellprozesses

die folgenden (Hosang et al., 2002):

Die Bestellmengen, lnterarrival Times und Auslieferungsverzôgerungen sind durch sogenannte 00-Piots dargestellt. Diese zeigen
die empirischen Ouantile gegen jene des angepassten Verteilungs·
modells. Je nâher die Datenpunkte bei der 1: 1·Geraden liegen,
desto besser lassen sich die Daten durch das Modell beschreiben.
Die Treppen struktur der Bestellmengen ergibl sich daraus, dass
das untersuchte Produkt nur in gewissen Mengen bezogen werden
kann.

• Die Bestellmengen sind lognormalverteilt. Obwohl es für
diese Annahme keine theoretische Grundlage gibt, zeigt
Abb. 1, dass sie empirisch gerechtfertigt ist.
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Optimierung der Lagerhaltungsstrategie

Abb. 2: Mittlere Lagerkosten und Engpassrisiken ver·

schiedener Dispositionsstrategien
Die Performance eines Lagers kann mit verschiedenen
Kennzahlen gemessen werden: z.B. Umschlagshaufigkeit,
Bestandeszahlen, Verweilzeiten, Haufigkeil von Mehrfachlieferungen, Haufigkeit und Dauer von Engpassen oder

Die aktuelle Strategie liefert deutlich hôhere Kosten ais die beiden
Alternativstrategien. Alternativstrategie 1 führt bei gleichem Eng·
passrisiko wie die aktuelle Strategie zu einer deutlichen Kostenreduktion. Mit Alternativstrategie 2 ist das Risiko halb so gross wie
mit der aktuellen Strategie - bei immer noch tieferen Kosten.

Versorgungsgrad. Letztlich lassen sich viele Aspekte der
Lagerperformance durch die Kriterien Gesamtkosten

KDsloll [sFr /.l>.lu)

,

und Engpassrisiko fassen. Diese beiden Grossen wurden

?A·nno

im vorliegenden Fall ais Performancemasse verwendel.
Eine Dispositionsstrategie entspricht einer bestimmten Kom-

lü

bination von Bestellpunkt, jenem Lagerbestand, bei dessen

.•
~

einen gegebenen Bedarf und für eine bestimmte Strategiesowohl die Kosten ais auch das Engpassrisiko berechnet
werden. ln der Praxis wichtiger ist die Umkehrung des Pro-
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blems: mit welcher Strategie erreicht man- für eine vorgegebene Anzahl Engpasse- die gering sten Kosten? Diese
Bestellpunl<t (l<g)

Frage kann beantwortet werden, indem man eine tolerierbare Engpasshiiufigkeit festlegt und für diese die Strategie
mit minimalen Kosten identifiziert.

Das beschriebene Vorgehen kann nach der operativen Einführung einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der stra-

Wichtige Elemente des vorliegenden Lagersystems weisen

tegischen Ziele einer Firma leisten. Für RAHN AG bestehen

Zufallscharakter auf. Daher zeigen auch die Performance-

diese u.a. darin, die gesamten Lagerkosten des genannten

kriterien eine Unschiirfe. Diesem Punkt wurde durch Monte

Geschattsbereichs um rund 30% zu senken. Falls die Firma

Carlo Simulationen Rechnung getragen. Für die Analyse

nun eine der vorgeschlagenen Alternativstrategien über lan·

der Simulationsergebnisse wurde über die einzelnen

gere Zeit praktiziert, so ist zu erwarten, dass sich tatsiich-

Simulationsergebnisse gemittelt. Die Simulationen für eine

lich Kostenreduktionen von 20% bzw. 35% ergeben. Aller-

bestimmte Lagerstrategie wurden jeweils über solange

dings kônnen diese tatsiichlichen Einsparungen kurzfristig

Zeitraume durchgeführt, dass die Variationskoeffizienten der

durchaus grësser oder kleiner austallen. Je langer die

Ergebnisse (Lagerkosten und Engpasshaufigkeit) unter

gewahlte Strategie beibehalten wird, desto weniger werden

10% lagen.

sich die tatsachlichen Kosten von den abgeschatzten unter-

Abb. 2 zeigt die mitlleren Lagerkosten und Engpasshaufig-

dukte des Geschaftsbereichs ahnliche Kostenreduklions-

keiten über einen grësseren Ausschnitt des Strategieraums.

potenziale vorhanden sind. Wird die Lagerung dieser

Alternativstrategie 1 führt- gegenüber der aktuellen Strate-

Produkte ebenfalls mit quanlitativen Methoden optimiert, so

gie der RAHN AG- bei gleichem Engpassrisiko zu einer

ergeben sich - wegen der grossen Anzahl Produkte - auch

Kostensenkung von 35%. Denkbar ist auch ein um den Fak-

schon kurztristig nur kleine Abweichungen von den- über

scheiden. Man kann annehmen, dass für die anderen Pro-

tor 2 reduziertes Engpassrisiko, bei Kosten, welche gegenü-

alle Produkte- abgeschatzen Minimalkosten. Dabei muss

ber der aktuellen Strategie immerhin noch um 20% tiefer lie-

allerdings vorausgesetzt werden, dass die nachgefragten

gen- Alternativstrategie 2.

Mengen der einzelnen Produkte voneinander unabhangig
sind.

Referenzen
J. Hosang, C. Heitz & S. Mônkeberg (2002): Demand forecasting for inventory control and production planning. Proceedings of the IPLnet
2002 Workshop, Seplember 10-11, 2002, Saas Fee, Switzerland (im Druck).
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INSIGHTFUL AG- DER FÜHRENDE SCHWEIZER ANBIETER
lM BEREICH DATENANALYSE
Wer ist lnsightful AG?

Manager lnsightful EMEA verantwortlich für den gesamten

lnsightful AG ist eine 100% Tochterfirma der lnsightful

Europiiischen Markt.

Corporation mit Hauptsitz in Seattle (USA) und weltweit führender Hersteller analytischer Lôsungen in den Bereichen

Leiter und Verantwortlicher für den Markt Schweiz ist Robert

Statistik (S-PLUS®) und Data Mining (lnsightful Miner®).

Schumacher, der ebenfalls, zusammen mit Patrick Schünemann, früher beim Bankverein arbeitete. Sein Background ist

lnsightful AG ist in der Schweiz in Reinach (BL) vertreten,

betriebswirtschaftlicher Natur mit Schwerpunkt Marketing.

wo sich gleichzeitig auch der Europaische Hauptsitz lnsight-

Er leitet ein Team von 3 Consultants, 2 Statistikern, 2 Sales

ful EMEA befindet. Unsere europai-

und 2 Pre-Sales Mitarbeitern.

schen Niederlassungen finden Sie in
Deutschland

(Berlin,

Grossbritannien (London).

AG

war

nicht

immer

bei der lnsightful AG?

Jnsightful Stand am Swiss Statistics Meeting in
Bern, 25. bis 27. September 2002.

Bernhard Brabec ist ein promovier-

~!!!!\!.

ter lnformatiker und Statistiker. Er

E

Woher kommt lnsightful?
lnsightful

Was macht ein Statistiker

München),

Frankreich (Paris, Toulouse) und

arbeitet seit Frühling diesen Jahres

0
u

bei lnsightful AG und ist Produkt

lnsightful AG. lm Zuge der grôssten

Manager für ,S-PLUS for Financial

Schweizer Bankenfusion zwischen

Solutions' Gleichzeitig ist er ais Con-

Schweizerischen

sultant in Kundenprojekten enga-

Bankverein (SBV) und der Schwei-

dem

damaligen

giert, wo er unter anderem an der

zerischen Bankgesellschaft (SBG)

Entwicklung internetbasierter Daten-

entstand

analysetools mitarbeitet. Dabei kom-

aus

der

Data

Mining

Gruppe des Bankvereins die Predict
AG. Die Predict AG verstand es

men sowohl seine Kenntnisse im
Geoff Pegler (links, sitzend) und Bernhard Brabec.

sehr schnell, sich flexibel an den Marktbe dürfnissen zu orien-

Bereich der Softwareentwicklung ais

auch seine statistische Ausbildung voll zur Geltung.

tieren und wuchs innerhalb von 3 Jahren von 4 auf 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Hauptgeschaft der Predict

Zu seinen Tatigkeiten gehëren sowohl technischer Support

AG bestand aus Consulting Dienstleistungen in den Berei-

ais auch Kundenprasentationen, die auf produktetechni-

chen analytisches CRM, Reporting 1 Balanced Score Card

schem Niveau gehalten werden -

(BSC), Geldwâscherei Prâvention und Data Ouality.

Gewissen unserer Sales Personen schlagt Bernhard Brabec

und ais technisches

die Brücke zwischen Entwicklern, Anwendern und ForVergangenen Herbst hat die Predict AG mit lnsightful Corpo-

schern von S-PLUS.

ration (NASDAQ: IFUL) fusioniert. Durch das Zusammengehen der beiden Unternehmen und die daraus entstandenen

Was verbindet lnsightful AG und die

Synergien kônnen wir heule neue, erweiterte Lôsungsan-

Swiss Statistîcal Society?

satze im Bereich Datenanalyse - sowohl im Consulting wie

Ais Kollektivmitglied der Swiss Statistical Society und Haupt-

auch im Softwarebereich - prasentieren. Die jeweiligen

sponsor des Swiss Statistics Meeting 2002 unterstützt die

Expertisen von Predict AG und lnsightful Corp. ergiinzen

lnsightful AG schweizweit Statistiker und andere lnteres-

sich optimal. Seit Anfang September ist der Name Predict

sierte.

AG aus der Marktlandschaft verschwunden und das Unternehmen nenni sich in der Schweiz konsequ enterweise

Kontaktieren Sie uns - gerne informieren w ir Sie detaillierter

lnsightful AG.

über unsere Dienstleistungen und Produkte!

Wer steckt hinter lnsightful AG?

Robert Schumacher

Der Gründer der Predict AG, Dr. Patrick Schünemann, pro-

General Manager lnsightful AG, Schweiz

movierter Chemiker und Betriebswirt, ist heule ais General
Christoph Merian-Ring 11 , 4 153 Reinach, T +41 61 717 93 40,
info@ch.insightful.ch, www. insightful. corn
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ARTICLES
EUROPAISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE ÔFFENTLICHE
STATISTIK UND NATIONALE REALITAT
Nede von Herm p,·asident Jlahlen, Stutistisches Bundesamt Wliesbaden,
aufden Schweizer Statistik-Tagcn 2002 am 27.9. 2002 in Hern

Die herausragende Aufgabe der amllichen Statistik ist es,

.. Der Europaische Rat hat auf seiner Sitzung in Barcelona

lnformationen für wirtschaftliche und politische Entscheidun-

am 15./16. Marz 2002 einen umfassenden gemeinsamen

gen zu liefern, und das gill langst nicht mehr nur auf nationa-

Bericht von Kommission und Rat zur Fortentwicklung des

ler, sondern zunehmend auch auf europaischer Ebene. Es

Europaischen Statistischen Systems erbeten und zwar für

ist eine nicht zu leugnende Tatsache, dass von Seiten der

die Sitzung des Europaischen Rates im Frühjahr 2003.

Europaischen Union standig steigende Anforderungen an
die Aktualiti:it und Vergleichbarkeit der amtlichen Statistik

• Auch die statistische Beschreibung der lnformalionsge-

gestellt werden. Die Vorgaben der EU sind dabei rechtlich

sellschaft stellt erhebliche Anforderungen an die Europâi-

bindend und müssen in den Nationalstaaten umgesetzt wer-

sche Statistik. Unter anderem müssen bis Ende 2002

den. Die Europaische Kommission hat durch den Vertrag

Benchmarkingindikatoren für den neuen Aktionsplan

von Amsterdam, der der amtlichen Statistik verfassungs-

e-Europe2005 entwickelt werden. lm Vordergrund stehen

mâssigen Rang gibt, die Kapazitaten und Umsetzungsbedin-

hierbei statistische lnformationen im Hinblick auf den

gungen in den Mitgliedstaaten zu beachten. Auch das Euro-

Einsatz von Informations- und Kommunikalionslechnologien

paische Statistische Mehrjahresprogramm 2003-2007

(IKT) durch Unternehmen und private Haushalte und künftig

schreibt dies explizit vor. Die europaischen Anforderungen

auch zum e-Government.

sind durch Folgendes geprâgt:
• Den "grôBten Brocken>> stellt wohl die Ausweitung der
• Auf der Sondertagung des Europaischen Rates in Lissa-

Sozialstatistiken dar, für die ein sehr umfangreiches Arbeils·

bon im Frühjahr 2000 beauftragte der Rat die Europiiische

programm vorgesehen ist (Unter anderem sind auch neue

Kommission, auf jahrlicher Basis einen Synthesebericht

Themen geplant, wie Obdachlosigkeit, persônliche Sicher-

über Fortschritte in den Bereichen Beschâftigung, Innova-

heit un~ Diskriminierung).

tion und Forschung, Wirtschaftsreformen und sozialer
Zusammenhalt zu erstellen: Ziel der Arbeiten ist es, die

* Eine der grôl3ten Herausforderungen, vor der die Europiii-

Europaische Union zum wettbewerbsfahigsten und dyna-

sche Union in ihrer Geschichte steht, ist der Beitritt von

mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu

môglicherweise 13 Landern in naherer Zukunft in die Euro-

machen. Zur Messung der Forlschritte zur Erfolgskontrolle

paische Union. Der Statistik fallt in diesem Zusammenhang

und Information der Politik müssen die Mitgliedstaaten soge-

eine herausragende Rolle zu.

nannte Strukturindikatoren bereitstellen
Bei der folgenden Darstellung der nationalen Realitat wird

* Auch die Bereitstellung aktueller Konjunkturdaten für die

von den Umsetzungsbedingungen in Deutschland ausge-

EU hat seit der Wâhrungsunion erheblich an Bedeutung

gangen, wobei das Statistischen Bundesamt aufgrund

gewonnen. Die Nutzer dieser Daten, insbesondere die Kom-

intensiver Kontakte auf Fach- und Leitungsebene unterstel-

mission und die Europaische Zentralbank benôtigen die

len kann, dass die Lage in vielen Mitgliedstaaten iihnlich

lnformationen erheblich schneller ais bisher und fordern

sein wird. Nicht alle Anforderungen der EU kann Deutsch-

eine Anniiherung der Aktualitiit der Europiiischen lndikato-

land eins zu eins umselzen, da die Realitat in Deutschland

ren an US-Standards.

anders aussiehl und der statistischen Arbeit hiiufig Grenzen

* Es besteht ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den

Systems in Deutschland entspricht in vieler Hinsicht dem

Konjunkturdaten, die für die Sektoren Industrie und Dienst-

Europaischen Statistischen System.

gesetzt sind. Die fôderale Organisation des statistischen

leistungen zur Verfügung stehen. Die Diskussion über die
Entwicklung von Konjunkturslatistiken zum Dienstleistungs-

ln Deutschland ist es Aufgabe der Statistischen Àmter der

sektor, die mit dem Ziel geführt wird, die Datenlücken zu

Lander, die Stalistiken auf eigene Kosten und in eigener

beseitigen, ist auf EU-Ebene noch nicht abgeschlossen.

Verantwortung auszuführen. Die 16 Statistischen Landes-
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âmter liefern die Landesergebnisse an das Statistische

Beirat 55 Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Bundes-

Bundesamt, das Ergebnisse für Deutschland berechnet und

statistik in der kommenden 15. Legislaturperiode vor. Her·

verbreitet. Statistiken dOrfen nur dann zentral vom Statisti-

vorzuheben ist, dass der Bericht des Statistischen Beirats

schen Bundesamt durchgeführt werden, wenn dies in der

zur Weiterentwicklung der amtlichen Statistik gemeinsam

gesetzlichen Grundlage so vorgesehen ist. Die federale

von den Nutzern und Produzenten der amtlichen Statistik in

Struktur der amtlichen Statistik in Deutschland führt dazu,

Eigeninitiative erarbeitet wurde. Auf europâischer Ebene

dass die Bundesstatistik von zwei Seiten in die Zange

müssen âhnliche Verfahren zur Prioritâtensetzung entwickelt

genommen wird, einerseits wachsen die lnformationsanfor-

werden.

derungen der EU stiindig an, andererseits erklart der
Bundesrat, dass der nationale und regionale Datenbedarf

Hilfreich kônnten auc h ein starkeres Zusammenwirken aller

unverandert von grol3er Bedeutung ist und von den nationa-

Mitgliedstaaten im Wege der Arbeitsteilung sowie eine Out-

len statistischen Âmtern befriedigt werden muss. Gleichzei-

putharmonisierung statistischer Ergebnisse sein.

tig ist die amtlic he Statistik in den Mitgliedstaaten erheblichen finanziellen Restriktionen unterworlen.

Es müssen wirkungsvolle Verfahren zur Verbesserung der
Ergebnisgenauigkeit, zur Entlastung der Befragten und zur

Den statistischen Âmtern in Deutschland müssten jedoch

Kostensenkung entwickelt werden. ln Deutschland tragt der

sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene die Ressourcen

Einsatz registergestützt er Schâtzverfahren entscheidend zur

zur Verfügung gestellt werden, die sie zur Erfüllung der

Effizienzsteigerung bei. Auch in anderen Mitgliedsstaaten

neuen Anforderungen benëtigen. Um die amtliche Statistik

konnten hiermit gute Erlahrungen gewonnen w erden. Auf

auf das unbedingt Notwendige zu reduzieren, wird seit Mitte

der Grundlage des Gesetzes zur Vorbereitung aines regi·

der 90er Jahre in Deutschland das sog. «Omnibusprinzip»

stergestützten Zensus vom 3. August 2001 hat in Deutsch·

praktiziert, d. h. eine neue Statistik wird nur dann ins natio-

land zum Stichtag 5. Dezember 2001 der Test aines neuen,

nale Programm aufgenommen, wenn eine andere Statistik

weitgehend regi stergestützten Verfahrens der Volkszâhlung

aus dem Programm herausgenommen wird. Soweit das sta-

begonnen. Hierbei hat uns auch das Vorgehen der Schweiz

tistische Programm in Deutschland durch verpflichtende

in unserem Ziel bestiirkt, ein modernes Zensusverfahren zu

lnformationsanforderungen von europâischer Seita bestimmt

entwickeln, das bürgerfreundlicher und wesentlich kosten-

wird - und das ist inzwischen bei über 60 % der Statistiken

günstiger ais eine herkommliche Volksziihlung ist. Mit die-

der Fall - ist das Omnibusprinzip nicht anwendbar.

sem Methodenwechsel betritt die amtliche Statistik in
Deutschland Neuland.

Unser Ziel muss es sein, Anforderungen von EU- und
nationaler Ebene an ein nationales und europaisches statisti-

Ohne den Einsatz moderner statistischer Methoden kann die

sches System effizient zu erfüllen. Um Losungen auf EU-

amtliche Statistik mit einer sich immer rascher verandernden

Ebene zu finden, hat es eine intensive Diskussion über die

Wirtschaft und Gesellschaft nicht mithalten. Für Deutsch-

künftige strategische Ausrichtung des ESS gegeben. Am

land seien ais Beispiel die Nutzung hedonischer Methoden

19. und 20. September 2002 hat hierzu eine groBe Konfe-

in der Preisstatistik genannt, d ie für eine korrekte Messung

renz der Leiter der Statistischen Àmter der EU in Palermo

des Wirtschaftswachstums benotigt werden. Um erheblich

stattgefunden . Sie stand unter dem Motto «Die Zukunft des

schneller kurzfristige Konjunkturdaten verôffentlichen zu

Europâischen Statistischen

Systems~.

kônnen, ist der Einsatz moderner mathematisch-statistischer
Schii.tzverfahren und die Entwicklung von neuen Erhebungs-

Erforderlich ist aus Sicht Deutschlands eine stringente

konzepten unausweichlich. Die amtliche Statistik wird in

Prioritâtensetzung. Zu jedem Planungsprozess muss eine

Zukunft noch stii.rker ais bisher modernste Informations- und

strenge Überprüfun g des Vorhandenen gehôren. ln

Kommunikationstechnologien einsetzen. Die Nutzung des

Deutschland hat der Statistische Beira!, das durch § 4

Internats eroffnet der amtlichen Statistik neue Môglichkei-

Bundesstatistikgesetz berufene Gremium der Nutzer,

ten, um sowohl ihr Leistungsangebot ais auch die Effizienz

Befragten und Produzenten der Bundesstatistik, einen

der statistischen Arbeiten zu verbessern. Ein gutes Beispiel

Bericht an die Bundesregierung zur Weiterentwicklung der

ist der Einsat z des Verfahrens «W3stat.. im Rahman der

amtlichen Statistik erarbeitet. ln diesem legt der Statistische

deutschen Statistik, mit dessen Hilfe mehr und mehr
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Unternehmen ihre AuBenhandelsdaten online via Internet
übermitteln.
Künftig werden auch institutionelle Anderungen im nationa·
len und europaischen statistischen System erforderlich wer·
den. Ais ein Beispiel sei die Einrichtung von Forschungs·
datenzentren genannt. Auf der Basis des Gutachtens der
Kommission zur Verbesserung der informationellen lnfrastruktur zwischen Wissenschaft und Statistik (KVI) findet in
Deutschland derzeit ein intensiver Dialog über den Aufbau
einer informationellen lnfrastruktur mit dem Ziel statt, die
Oualitat der wissenschaftlichen Politikberatung in Hinblick
auf strategische Politikplanung und Evaluation politischer
MaBnahmen nachhaltig zu verbessern. Eines der Resultate
ist die Einrichtung von Forschungsdatenzentren in der amtlichen Statistik. Zum 1. Oktober 2001 hat das Statistische
Bundesamt sein Forschungsdatenzentrum etabliert, und die
Statistischen Amter der Uinder haben ihr gemeinsames Forschungsdatenzentrum am 1. April 2002 eingerichtet. Beide
Zentren befinden sich noch in der Aufbauphase. Sie haben
die Aufgabe, in enger Abstimmung untereinander, den
Zugang zu den Mikrodaten der amtlichen Statistik über die
Bereitstellung

von Scientific Use Files, die Môglichkeiten

von Gastaufenthalten in den Raumen der statistischen
Amter und das Angebot von kontrollierter Datenfernverarbei·
tung weiler auszubauen.
Ein weiteres Beispiel auf europaischer Ebene ware die Bil·
dung von sogenannten Kompetenzzentren. Dabei würde ein
nationales statistisches Amt alleine oder in Kooperation mit
ein oder zwei anderen Amtern mit der Weiterentwicklung
von lnhalt und Methodik einzelner Statistikbereiche beauftragt. Gute Erfahrungen mit einer ahnlichen Art der Koope·
ration haben wir bereits im Rahmen der sogenannten Lea·
dership Groups (LEGS) gesammelt, bei denen mehrere
Mitgliedstaaten auf einem bestimmten Themengebiet unter
Führung eines Mitgliedstaates zusammenwirken.
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ln conjunction with the Swiss Statistical Society, we are delighted to offer you
a special privileged rate for subscription to the international journal Statistical Modelling
You can

save over 25% through your Swiss Statistical Society membership.

Statistical Modelling, edited by John Hinde, Emmanuel Lesaffre, Brian Marx and published
by Arnold, brings together sorne of the leading experts in the field, providing you with the latest
information in a central resource, allowing you to stay up-to-the-minute with current research.
Relevant to a wide range of application areas, statistical modelling is used by statisticians and
researchers in many other fields. Statistical Modelling is the first interdisciplinary journal
to take statistical modelling as its defining focus and to incorporate contributions from nonstatisticians working in related fields. The journal contains articles from the leading researchers
and practitioners in fields as varied as economies, psychology, medicine and statistics.

Save time on your busy schedule,
find ali the latest research in one place!
l

•
•
•
•
•

Full-text journal is available online
Peer reviewed by leading researchers
International advisory board- ensures the journal's world-wide relevance
Data and additional software available online
Provides an interactive forum for feedback and discussion

If you would like to request a free sample copy or if you are interested in subscribing to this
journal please contact us at ejournal@hodder.co.uk or visit www.statmod.com

A practical journal, Statistical Modelling presents the latest contributions
from leading researchers and practitioners
Subscription priee for Swiss Statistical Society members is &:60 (~80 normal priee). This is for a
year's subscription, including access to Statistical Modelling online, and it's 5 year archive.
WAYS TO ORDER
By email: subscriptions@turpinltd.com By phone: +44 (O) 1462 488900 By fax: +44 (0) 1462 480947
By post: Turpin Distribution Services Ltd, Blackhourse Raad, Letchworth, Herts SG6 1HN, UK
Back issues: Back issues of print versions of Arnold Journals are also available from Turpin Distribution

BOOK REVIEW

Frank E. Harrell, 2001:

Regression Modeling Strategies: With Applications
to Linear Models, Logi sti c Regression, and
Survival Analysis.
New York: Springer-Verlag. xxiii+ 568 pp; illus. $79.95 (HC).
ISBN 0 387 95232 2.

for data reduction, imputation, model simplifica-

There are many books that are excellent
sources of knowledge about individual stati·

tion, and ether tasks. These case studies use

stical tools, but the art of data analysis is

freely available high -level S-PLUS functions thal

about choosing and using multiple tools.

make the multiple imputation, madel building,

lnstead of presenting isolated techniques, this

validation, and interpretation tasks described in

book emphasises problem solving strategies

the book relatively easy ta do; see below for

thal address the many issues arising w hen

fu rther information. The majority of examples are from

developing multivariable models using real data

biomedical research. However, the methods presented have

and not standard textbook examples. A standard regression

a bread application ta ether areas. The book uses extensi-

book would be expected to include linear and nonlinear

vely Iwo excellent libraries of available S-PLUS function s (

regression, but the author goes much deeper including

'Design' and 'Hmisc') written by the author and which can

imputation melhods for d ealing with missing data effectively,

be downloaded freely from the book's homepage at

methods for dealing with nonlinear relationship s and for

http:/ / hesweb 1 .med. virginia.edu/biostat/rm s/ The latter

making the estimation of transformations a formai part of the

holds most of the data sets mentioned in the book for down-

modelling process, methods for dealing with 'too many vari-

loading. Links to additional related resources are also found

ables tc analyse and not enough observations', and mode!

on this site, as is information for instructors, extra problems,

validation techniques based on the bootstrap. Most of the

solutions ta these and to many of the book's problems, and

methods discussed in the 20 Chapters apply to ali regres·

possible syllabuses for courses using parts of the book.

sion models, but the author gives special emphasis to sorne

Finally, note thal the S-PLUS libraries were recently adapted

of the most popular ones: multiple regression using least

to the open-source statistical software package R

squares, the binary logistic model, Iwo logistics models fo r

(http://www.r·projecl.org}. The author has a very motivating

ordinal responses, parametric survival regressi on models,

style and includes opinions, remarks, and summary and

and the Cox semiparametric survival mode!. There is even a

'Further Reading' sec1ions that lead ta further thoughts and

chapter on nonparametric transform-both-sides regression.

enable the reader to deepen her/his knowledge. The logical

The author's aim was to provide a ' hands-on' , ready to use

path chosen on how to present the material is excellent. ln

book for Masters or PhD graduate students who have had a

summary, this book realistically deals with madel uncertainty

general introductory probability and statistics course and

and its affects on inference to achieve what the author call s

who are weil versed in ordinary multiple regression and

'safe data mining'. Overall speaking, considering the fun 1

intermediate algebra. This book can also serve as a refe -

had reading the book, 1 think that the author's aims are met

ren ce for data analysts and statistical methodologists as il

and 1 highly recommend everybody to have a look at the

con tains an up-to-date survey and bibliography of modern

book. Moreover, 1 recommen d any library purchasing the

statistical regression modelling techniques. The author pro-

book.

vides many very useful 'rules of thumb' and 'strategies'
based on his own impressive experience. These allow the
reader to develop a strategy thal is tailored to a particular

Dr: Diego Ku onen

problem. They are presented depending on whether the

Stutoo ConsultinK

goal of the problem is prediction, estimation or hypothesis

PO Box 107 1015 Lausanne

testing . Emphasis is given to detailed and very useful case

Suof.tzet·lcmd

studies {mainly in 7 Chapters) for these methods as weil as

kuunen@statoo.com
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Speaker

Applications
Professor Alan Welsh of the Depart-

This is an applied course in statistical modelling. Partici-

ment of Mathematics at the University

pants are expected to bring their laptops with the R or S-

of Southampton is an expert in stati-

Plus Software and · if possible · their own data sets. On

stical modelling and inference, inclu-

each day there will be enough lime for exercises, applica-

ding graphical and nonparametric

tions and persona! consulting with Prof. Alan Welsh.

methods. His many publications
include both methodological contri-

Location

butions and the dissemination of new ideas in application

The course will be held in the course center Unterhof

area journals. He was awarded the Moran Medal (Australian

Diessenhofen, Switzerland (http://www.unterhof.ch).

Academy of Science) and is a fellow of both the lnstitute of
Mathematical Slatistics and The American Statistical Associ-

Registration

ation. He is on the Research Committee of the Royal Stati-

Course fee: SFR 1290 for members of the Swiss Statistical

stical Society. Professor Welsh has carried out consultan-

Society. The course fee includes ali meals and accomoda-

cies for the Commonwealth Department of Community

tion in single rooms. Participants arriving on June 3, 2003

Services and Health, Environment Australia and the Austra-

should add SFR 145 for bed and breakfast.

lian Bureau of Statistics. He is currently working on an
Office of National Statistics project and an EPSRC-funded

A limited number of course places are reserved for partici-

a-science grant {Structure-Property Mapping: Combinatorial

pants from academie and non profit organisations. The redu-

Chemistry and the Grid).

ced course fee of SFR 750 includes accomodation in double rooms and ali meals.

Toplcs
The course presents the state of the art in statistical modal-

The number of participants is limited to 20, with a minimum

ling, covering regression, glms, nonlinear regression and

of 16 people. Ali lectures will be given in English.

soma smoothing methods, perhaps including gams, regression trees etc. The detailed program will be published in the

Registration deadline: April 30, 2003.

next bulletin of the Swiss Statistical Society (March 2003).
For registration after April 30, 2003, SFR 200 will be
added.
Please use the registration form on the next page!

Further information: caterina.savi@winterthur.ch
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KURSANMELDUNG
STATISTICAL MODELLING, 4.-6. JUNI 2003
Prof. Alan Welsh
KURSZENTRUM UNTERHOF, DIESSENHOFEN
U KURSKOSTEN MITGLIEDER DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR STATISTIK

SFR

1290

a KURSKOSTEN STUDENTEN UND ASSISTENTEN

SFR

750

U ZUSCHLAG FÜR NICHTMITGLIEDER

SFR

200

a

SFR

145

SFR

1350

SFR

950

SFR

200

SFR

145

ZUSCHLAG BEl ANREISE AM VORABEND

Anmeldefrist: 30. April 2003

QUESTIONNAIRE DESIGN, 26.-28. NOVEMBER 2002
Pam Campanelli
KURSZENTRUM UNTERHOF, DIESSENHOFEN
FÜR STATISTIK

VORNAME
NAME
ORGANISATION, FIRMA
ABTEILUNG
STRASSE, NR.
PLZ, ORT
EMAIL
TELEFON
FAX

DATUM
ORT
UNTERSCHRIFT

Anmeldung an: Caterina Savi, Swiss Statistical Society , Hertensteinstrasse 40, 5408 Ennetbaden
Über die Durchführung des Kurses entscheidet die Schweizerische Gesellschaft für Statistik nach Ablauf der Anmeldefrist. Die Anzahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ist beschrankt, mindestens 16, maximal 20. Für Anmeldungen nach Ablauf der Anmeldefrisl wird ein Zuschlag von Fr. :200.- erhoben. Bei
Rücktrilt nach Ablauf der Anmeldefrist muss das ganze Kursgelt bezahlt werden. Falls mit Einverstândnis der Kursleitung ein Ersatz gefunden werden kann,
wird ain Verwaltungskostenanteil von Fr. 200.- in Rechnung gestellt. Für Studenten und Assistenten ist eine beschriinkte Anzahl Plâtze mit Unterkunft im Dop·
pelzimmer reserviert.

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr, 43

LESERBRIEFE

hrter Vorstand,

Bitte einsenden an:
SWISS STATISTfCAl SOCIETY • Bulletin Nr. 43

Caterina Savi, Hertensteinstrasse 40, 5408 Ennetbaden

SOCIETY
DER BUNDESRAT MACHT RECHTSUM KEHRT!
Die ISI·Konferenz 2007 wird doch nicht
in der Schweiz stattfinden.
Werner Stahel, Prilstdent de1· Schwelzerlscbert Gesellschaft jü1· Stattslik

Unerkliirbare Variabilitat wird in unserem Beruf cft ais
Zufallsvariable modelliert. Dann ware der Entscheidungsprozess im Bundeshaus mit einer bemerkenswerl grossen
Varianz zu beschreiben ...
Noch im vergangenen Jahr konnte der Direktor des Bundesamtes für Statistik dem Vorstand des lnternationallnstitute
of Statistics (ISI) eine von Bundesratin Dreifuss unterschriebene Einladung überbringen, den Wellkongress über Statistik im Jahre 2007 in der Schweiz abzuhalten. Das konnte
nicht ohne Beschluss des Gesamt-Bundesrates getan wer·
den, da mehrere Millionen Franken Kesten damit verbunden
waren.
ln diesem Sommer nun halle Prof. Stephan Mergenthaler
die «herausfordernde" Aufgabe, dem Vorstand des ISI zu
erklaren, weshalb die Schweiz nicht genügend Geld habe,
um diese Einladung aufrecht zu erhalten. Die Schiitzung
der Kesten hat sich in diesem Jahr nicht verandert. Aber
der Bundesrat hat sich vom Volk die Schuldenbremse
gewünscht und auch bekommen. Und deshalb reich! jetzt
das Geld nicht mehr. Es ist zu hoffen, dass Portugal, das
sich auch für die Organisation des Kongresses interessiert
hatte, sich diese Ausgabe leisten wird.
Der Vorstand der SSS halte die Einladung unterstützt,
natürlich mit der Bemerkung, dass er zu einem solchen Vorhaben wenig Substanzielles beitragen kônne. Es bleibt ihm
nichts anderes, ais jetzt auch die Peinlichkeit der Situation
mitzutragen. Leider scheinen die für Nicht-Schweizer kaum
erklarbaren Entscheidungen der Schweizer Politik einem
Poisson·Prozess mit zunehmender lntensitat zu folgen. Es
bleibt die Hoffnung, dass die exponential verteilte Wartezeit
bis zum nachsten Ereignis zufallig recht lange wird.
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Text Mining with LexiOuest
Get relevant information, fast, with linguistic technology
Ke·yvvords

Retine
Base N7ZV\Iirtschaft

Using proprie-

Leximine Search

tary Language

Concepts b~· frequency
yukos (8)
diamantenproduklion im
ecotin-treffe n (7)
franken (7)
goldhandel (7)
pelikan holding ag (7)

s~

technology,
LexiQuest pro-

..

schweizer grossi:Janken (7)
suisse group (7)
ubs (7)
vorjahresvergleich (7)
aidsfalle (6)
amd (6)
angekündigte übergang (6)
anwesenden exponenten d
ausgewahlte lo~:ale (6)
baar (6)
barnevik (6:•
bergankunft in verbier (6)

ducts guide you
quickly and

the knowledge
sammelklagen

...:J

·~- ·"··
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Types:

P' Term P

Persan

> LexiQuest applications analyze everyday language to understand the meaning of each word,
the structure of each sentence and the ove rail con-

cepts therein. This technology significantly improves
the efficiency of high-level, knowledge management
applications: information retrieval, automated respanse and free-text data mining.
> LexiQuest products dramatically boost the accuracy of information retrieval using a highly evolved
technology, developed over the last two decades,
th at includes a 60,000-word dictionary and 500,000
links amon g more th an 150,000 se ma nti c concepts.

P

Organization

P' Product P" Location P" My Category P: U

> ln multilingual environments, lexiQuest technology goes beyond simple searches for the French or
Spanish equivalent of an English word. lexiQuest's
semantic network is able to search for entire concepts and match those concepts across languages.
> Each LexiQuest application is highly customizable, scalable and easy to integrale with legacy
systems. lexiQuest products fit the needs of virtually

any user or information environ ment, with special
language packs available for specifie technical
fields.

Contact us, we will be happy to schedule a demonstration of LexiQuest for
your organization! For more information (in German, French, ltalian or English)
cali SPSS Schweiz, Tel. 01 266 90 30

www.spss.ch and www.spss.com/spssbi/lexiquest/
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SECTION OF BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS
Caterin.a Saui

Was lange wahrt, wird endlich gut. .. Die «Section of
Business and lndustrial Statistics, wird demnachst
gegründetl

- für ein attraktives Angebot für angewandte Statistiker
an den nachsten Tagungen sorgen.
Wann und wie die Sektion offiziell aus der Taufe gehoben

lm Rahmen der Statistiktage 2002, die im September in

werden soli (und wie der endgültige Name dann heissen

Bern stattgefunden haben, hat sich eine kleine Arbeits-

soli), werden wir im Rahmen des Vorstandes der Schweize-

gruppe intensiv mit diesem Thema beschaftigt, über Zielset·

rischen Gesellschaft für Statistik noch genauer diskutieren.

zungen diskutiert und Statuten geschrieben.

Fortsetzung folgt!

Wir môchten in einem ersten Schritt

Môchten Sie gerne von Anfang an bei der neuen Sektion

- mit praxisnahen Kursen Weiterbildung in verschiedenen

dabei sein? Dann schicken Sie bitte lhre email Adresse an

statistischen Methoden anbieten und damit
- Statistiker aus verschiedenen Firmen besser vernetzen

kuonen@statoo.com und wir werden Sie auf dem Laufenden
haltenl

und auch

SOCIETY
ANTHONY DAVISON
Named Fellow of the American
Statistical Association

year, 48 members of the Association were accorded the

Alexandria, VA· Anthony Davison,

'The Association can be extremely proud of the vast range

Fellows honor.

Professer of Statistics at the Swiss Federal

of contributions the new Fellows have made to the national

lnstitute of Technology, was named Fellow of

and international society at large,' said Rich Allen, the Chair

the American Statistical Association on August 13, 2002,

of the ASA Committee on Fellows. The other Committee

du ring the an nuai awards ceremony at the Joint Statistical

members were Judith D. Goldberg, Nancy J. Kirkendall,

Meetings in New York City.

Gary C. McDonald, William Q. Meeker, Ingram Olkin, Kath·
ryn M. Raeder, Javier Rojo, and Jane-Ling Wang.

Davison earned a Bachelor's degree at Oxford University in
1980, Masters degree at Imperial Col lege, London in 1981,

For additional information on the Fellows Program, please

and a Doctorale at Imperial College, London in 1984.

contact the American Statistical Association at 1429 Duke

He joined the American Statistical Association in 1985. The

Street, Alexandria, VA 22314-3415, or visit the ASA Web

citation reads as follows: 'Anthony Davison, Professer

site at www.amstat.org/fellows <http://www.amstat.org/

of Statistics, Swiss Federallnstitute of Technology: For

fellows>.

fundamental contributions to the theory and practice of
bootstrap methods and statistics of extremes and small·

The American Statistical Association (ASA), a scientific and

sample inference, for leadership in promoting statistical

educational society founded in Boston in 1839, is the

science, and for editorial service'.

second oldest professional society in the United States. For
over 160 years, ASA has been providing ils nearly 18,000

The designation of Fellow is a superlative honor in the

members serving in academia, government, and industry

Association and has signified an individual's outstanding

and the public with up-to-date, useful information about sta-

service to and leadership in the field of statistical science for

tistics. The ASA has a proud tradition of service to statistici-

87 years. Each year, the Committee on Fellows can elect

ans, quantitative scientists, and users of statistics across a

only one-third of one percent of the total membership. This

wealth of academie areas and applications.
(Quelle: liPPI.)
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EVENTS
UPCOMING EVENTS

7 .- 6 . Novembre 2002
3ème Cycle Romand d 'Informatique
Parallel Numerical Linear Algebra and Scientific
Computing.

4 .-6. Juni 2003

Kurs Statistical Modelling, Alan Welsh
Schweizerische Gesellschaft für Statistik
www.stat.ch

Neuchâtel, Switzerl and, www.stat.ch, events

14.- 17 . July 2003
3rd International Symposium on Imprecise

9.- 10. Novembre 2002

Third workshop of the ERCIM Working Group on
Matrix Computations and Statlstics

Probabilities and Their Applications
University of Lugano

Neuc hâtel, Switzerland

10.- 20. August 2003
27.-29. November 2002
Kurs Questionnaire De$ign, P. Campanelli

International Statistical lnstitute
54th Biennial Session

Schweizerische Gesellschaft für Statistik

Berlin

www.stat.ch

21.- 26. September 2003

13th European Young Statisticiens Meeting
O vronnaz, VS

INFO
Newsletter des BFS
Oie neusten lnformationen via E-Ma il

Falls Sie den kostenlosen Newsletter abonnieren môchten,
gehen Sie zur Adresse http://www.news-st at.admin.ch ,
geben Sie dort lhre E-Mail-Adresse an und wiihlen Sie die

Neuchâtel (ots) - Das Bundesamt für Statistik (BFS)

Bereiche aus, über d ie Sie lnformatio nen erhalten môchten.

ergi:inzt, seine lnformationsdienstleistungen im elektronischen Bereich durch einen New sletter. Die Abonnentinnen

B UNDESAMT FÜR STATISTIK

und Abonnenten erhalten per E-Mail die neusten lnformatio-

lnformationsdienst Auskunft:

nen des BFS in den Bereichen ihrer W ahl. Durch Abonnie-

Verena Hirsch, BFS, Pressedienst/Sektion INFO

ren des Newsletters des Bundesamtes für Statistik:

Tel. 032/713 60 13, E-Mail: verena.hirsch@bfs.admin.ch

- konnen Sie gezielt aktuellste, auf lhre Bed ürnisse
zugeschnittene statistische lnformat ionen beziehen,
-

verpassen Sie weder Pressemitteilungen noch
Einladungen an Pressekonferenzen oder Hinweise
auf Neuerscheinungen,

-

stehen Sie ohne Aufwand regelmassig mit dem BFS
in Kontakt.
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EVENTS
16TH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2003
OF THE SWISS ASSOCIATION OF ACTUARIES ON
CREDIBILITY AND ITS APPLICATIONS
Monday, September 22 to Friday, September 26, 2003

Brief outline

The course is based on the revised material from the lectures by Professors Hans Bühlmann

and Alois Gisler at the Swiss Federal lnstitute of Technology Zurich. The main topics are
Basic concepts

lndividual and Collective Premiums
Credibility Premium as a praclical way to find the best experience rating procedure

Standard Models

Bühlmann-Straub
Regression (Hachemeister)
Hierarchical
Multidimensional
Treatment of large claims

State Space Modelling

Evolutionary Models
Reinterpretation of the Collective in an evolutionary setting

Faculty

Experienced teachers, including Professer Hans Bühlmann and Professer Alois Gisler.

language

English.

Participants

Practicing actuaries as weil as researchers with knowledge of probability and statistics.

Fee

Swiss Francs 1,400. This priee includes tuition, hotel accommodation (single room) and full board.

location

Hotel Seeblick, CH-6376 Emmetten (near the Lake of lucerne).

Dates

Monday, September 22 (morning} to Friday, September 26 (neon) 2003.
The participants are expected tc arrive on Sunday, September 21, 2003.

Hans Bühlmann

André Dubey

Alois Gisler

Responsible for the International

President of the Swiss Association

Scientific Directors

Summer School

of Actuaries

Further Information: www.actuaries.ch or
Swiss Association of Actuaries, c/o Swiss Re
Mythenquai 50/60, P.O. Box, CH-8022 Zurich
Fax+ 41 43 285 47 54
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Herbert lüthy

Wissenschaftl iche/r
Mitarbeiter/in

Collaborateur/triee
scientifique

Schweizerische Gesundheitsbefragung
des Bundesamts für Statistik (BFS)

Enquête suisse sur la santé de l'Office fédéral
de la Statistique (OFS)

Sie sind verantwortlich für die mathematisch-statistischen

Vous serez responsable des méthodes statistiques de l'en-

Methoden der Schweizerlschen Gesundheitsbefragung

quête suisse sur la santé et, en parallèle, amené à partici·

und gleichzeitig werden Sie sich an einem internationalen

per à un projet de recherche international (SHARE) sur la

Forschungsprojekt über Gesundheit, Alter und Pensionie-

santé, l'âge et la retraite en Europe. Votre domaine d'acti·

rung in Europa (SHARE) beteiligen. lhr Aufgabenbereich

vités comprendra le développement de plans d'échantillon-

umfasst die Entwicklung der Stichprobenplane und

nage, l'élaboration de modèles de pondération, l'applica-

Gewichtungsmodelle, den Einsatz von Varianzschâtzver-

tion de méthodes d'estimation de la variance ainsi que la

fahren, die Durchführung von Missing-values Studien und

réalisation d'études sur les données manquantes et la mise

die Anwendung von lmputations-Verfahren. Verlangt wird

en œuvre de méthodes d'imputation. Vous êtes titulaire

ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Mathematik und

d'un diplôme en mathématiques et statistiques ou d'une

Statistik oder eine gleichwertige Ausbildung. Erfahrung in

formation équivalente. Une expérience en statistique

angewandter Statistik und mit lnformatik-Anwendungen

appliquée et de solides connaissances informatiques

(SAS, S-Pius) sind von Vorteil. Wenn Sie zudem kontakt·

(SAS, S-Pius) sont un avantage. Votre profil est idéal si,

freudig sind und selbstandiges arbeiten schatzen, dann

de plus, vous avez du goût pour les contacts et que vous

sind Sie die ideale Person.

aimez travailler de manière autonome.

Arbeitsort: Neuchâtel
Beschaftigungsgrad: 80%-100%
Stellenantritt: nach Vereinbarung
Tei.·Auskunft: 032 1 713 65 64

Lieu de service: Neuchâtel
Taux d'occupation: 80%-100%
Entrée en fonction: à convenir
Renseignementst: 0321 713 65 64

Die vollstandigen Bewerbungsunterlagen sind in

Le dossier complet de candidature est à envoyer

schriftlicher Form bis am 17. November 2002

sous forme écrite jusqu'au 17 novembre 2002

an folgende Adresse einzureichen:

à l'adresse suivante :

Bundesamt für Statistik
Personaldienst
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâte

Office Fédéral de la Statistique
Service du Personnel
Espace de l'Europe 10

2010 Neuchâtel

~~

OFS BFS UST
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Office fédéral de la statistique
Bundesamt ftlr Statistik
Ufficio federale di statistica
Uffizi federal da statistica

EVENTS
13TH EUROPEAN YOUNG STATISTICIANS MEETING

La réunion des jeunes statisticiens européens (EYSM) est

Das Treffen junger europaischer Statistiker (EYSM) ist eine

une conférence qui se déroule chaque deux ans. Elle est

Konferenz unter der Schirmherrschaft des europaischen

chapeautée par le comité régional européen de la société

Regionalkommittees der Bernoulligesellschaft, die alle zwei

Bernoulli. Son but est de proposer aux jeunes chercheurs

Jahre slattfindet. Ziel dieser Treffen ist, jungen europaischen

européens en statistique et théorie des probabilités une

Forschern in Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie eine

plate-forme d'échange pour y présenter et défendre leurs

Plattform zur Prasentation und Diskussion ihrer Arbeit zu

travaux.

bieten.

L'EYSM 2001 s'est déroulée à Janska Dolina, en Slovaquie.

lm Jahre 2001 fand das EYSM in Jânska Dolina in der Slo·

La Suisse y était représentée par Rein hard Furrer (EPF-Lau·

wakei stail. Die Schweiz war vertreten durch Reinhard Fur·

sanne) et Olivier Renaud (Université de Genève). Au terme

rer von der EPFL und Olivier Renaud von der Universitat

de cette conférence, la Grèce, le Portugal et la Suisse ont

Gent. Am Ende von EYSM 2001 wurden Griechenland, Por-

été déclarés candidats à l'organisation de l'édition 2003.

tugal und die Schweiz ais Kandidaten für die Austragung

C'était la première fois, dans l'histoire de I'EYSM, que le

des Treffens im Jahr 2003 festgelegt. Das erste Mal in der
Geschichte von EYSM gab es einen

pays organisateur était désigné par
concours. Au début 2002, la Suisse
s'est vue attribuée l'honneur de mettre
sur pied I'EYSM 2003.
Les participants à l'édition 2003 seront

OVRONNAZ, VALAIS,
SWITZERLAND
21-26 SEPTEMBER 2003
http://statwww.epfl.ch/eysm03/

choisis par un comité d'organisation
international, composé des participants à l'édition 2001.

Wettbewerb, um das nachste Veran·
stalterland festzulegen, den die
Schweiz Anfang 2002 gewann.
Die Teilnehmer der Edition 2003 des
Treffens werden von einem internalio·

nalen Organisationskommittee, bestehend aus den Teilneh·

Tout pays a la possibilité d'inscrire deux représentants. Ils

mern von EYSM 2001, ausgewahlt. Jedes Land hat die

ne doivent pas avoir plus de trente ans et leur expérience

Môglichkeit zwei Personen für den Kongress anzumelden.

dans la recherche doit ètre comprise entre deux et huit ans.

Die Ausgewahlten sollten nicht alter ais 30 Jahre ait sein,

Durant la semaine, chacun des quelques quarante partici-

beziehungsweise nicht mehr ais 2 bis 8 Jahre Forschungser·

pants pourra présenter ces plus récents résultats. Afin de lui

fahrung haben. Wiihrend einer Woche werden rund 40 Teil·

assurer un maximum d'assistance, aucune présentation

nehmer ihre neuesten Resultate in einem halbstündigen Vor-

n'aura lieu simultanément. Les personnes intéressées à

trag vorstellen. Es werden keine Paralellvortrage gehalten,

représenter la Suisse, lors de cette conférence, sont priées

so dass alle ein maximales Publikum vorfinden. lnteressen-

de s'annoncer directement au près de Reinhard Furrer (par

ten für die Teilnahme von Schweizer Seite sind gebeten sich

courriel: reinhard.furrer@epfl.ch ou eysm@epfl.ch).

perE-Post an Reinhard Furrer (reinhard.furrer@epfl.ch)
oder (eysm@epfl.ch) zu wenden. Der Tagungsort wird

Le congrès se déroulera au sein du Centre Thermalp d'Ov·

Ovronnaz im Wallis sein, wo das Hotel Thermalp entspre·

ronnaz, en Valais. Le comité d'organisation local a son siège

chende lnfrastruktur anbietet. Das lokale Organisations·

à I'EPFL. Il espère pouvoir compter sur une coopération

kommittee hat seinen Sitz an der EPFL und hoff! auf die

active de tous les membres de la SSS, en particulier dans la

aktive Mithilfe aller Mitglieder der SSS, vor al lem bei der

recherche de sponsors appropriés.

Suche nach geeigneten Sponsoren.

Des informations plus détaillées sont à trouver sur le
site web de I'EYSM 2003.
Le comité d'organisation local
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Weitere lnformationen über den Ablauf des Treffens sind
auf der EYSM 2003 Homepage zu finden.
Das lokale Organisationskommittee

PRIVATE VIEW
ALS DIREKTORIN DES BUNDESAMTES FÜR STATISTIK

Or. Adelheid Hilrgi-Schmelz,
f)irekJorln des Hundesumtes für Stutisttk

im Gespracb mil C Savt

Schon wâhrend meiner Studienzeit in Bonn haben mich

Daneben gibt es selbstverstandlich auch einige Schwer·

Modellierungsfragen fasziniert. Dabei ging es zum einen um

punkte in meiner Tâtigkeit. Einige davon môchte ich erwâh·

die sprachlichen Modellierungen komplexer Gedanken wie

nen. So müssen z.B. Statistiken revidiert, neue Herausforde-

z.B. philosophischer Texte im Lateinischen und Griechi-

rungen angegangen werden. Wichtig ist für mich das

schen. Zum anderen g ing es um eine mathematische Model-

Stichwort der Kundenorientierung, der ich für die Zukunft

lierung von Problemen, um dann mit der abstrakten Darstel-

der ôffentlichen Statistik sehr grosse Bedeutung beimesse.

lung ein Problem der Lebenswirklichkeit zu lôsen. ln den

Statistiken müssen in einer benutzergerechten Form und

USA habe ich schliesslich diese Modellierungsprozesse im

mittels moderner Technologien zur Verfügung gestellt wer·

Bereich der Statistik vertieft.

den: entweder traditionell in Publikationen oder heule immer
mehr auf elektronischem Weg im Internet und auf anderen

Anschliessend habe ich bei den verschiedenen Stationen

elektronischen Datentrâgern.

meines bisherigen Berufslebens sehr unterschiedliche
Bereiche des privaten und ôffentlichen Sektors kennenge·

lm Vordergrund stehen aber nicht mehr die Veroffentlichung

lernt. Es freut mich ausserordentlich, nun diese vielfaltigen

einer Unmenge statistischer Resultate und Daten. Heule

Erfahrungen in das sehr breit angelegte Tâtigkeitsgebiet der

sind vielmehr aussagekraftige lndikatoren, Synthesedarstel·

ôffentlichen Statistik einbringen zu kônnen.

lungen, analytische Berichte und Entwicklungsszenarien
gefragt. Das BFS ist auf dem Weg, seine Produkte und

Das Bundesamt für Statistik, das ich seit dem 1.4.2002

Dienstleistungen in diesem Sinne weiler zu entwickeln, und

leite, ist ein sogenanntes Ouerschnittamt und hat deshalb

es ist für mich eine faszinierende Aufgabe, diesen Prozess

eine ausserordentliche Vielfalt von Aufgaben zu erfüllen. Die

mitgestalten und begleiten zu kônnen.

ôffentliche Statistik hat den Auft rag, sich mit den wichtigen
Themen in der Gesellschatt quantitativ auseinanderzuselzen:

Ausgehend von überwiesenen Motionen der Eidgenôssi·

Bevëlkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Raum.

schen Rëte zur Neuausrichtung der Volkszahlung 2010

Eine der grundlegenden Aufgaben besteht in der Dauerbe·

wurde das BFS beauftragt, die nâchste Volkszâhlung regi·

obachtung dieser Themenbereiche.

stergestützt durchzuführen. Eines der Legislaturziele des
Bundesrates ist deshalb - gestützt auf Artikel 65 Abs atz 2

Wôchentlich, manchmal taglich finden statistische Resultate

der Bundesverfassung · die Harmonisierung von Personen·

ihren Weg in die Offentlichkeit, in die Zeitungen und in die

registern. Der Entwurf eines entsprechenden Bundesgeset·

Nachrichten von Radio und Fernsehen. Die Bedeutung dieser

zes wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in die Vernehm·

Daueraufgabe darf nicht unterschatzt werden, und es gehôrt

lassung gegeben.

zu einer meiner zentralen Aufgaben, diese laufende Produktion
der Statistik sicherzusteUen. lch môchte hier den rund 600

Die Erhebungsmethoden sind jedoch ganz allgemein im

Mitarbeitenden des BFS ein Kranzlein winden, die tagtaglich

Wandel begriffen, nicht nur in der Volkszâhlung. Wahrend in

diese statistischen lnformationen für Staat, Wirtschatt und

früheren Zeiten die Datenerhebung eher langweilig und

Gesellschaft qualifiziert und engagiert bereitstellen.

repetitiv gewesen ist, kommen heute bei diesen Tatigkeiten
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PRIVATE VIEW

im Erhebungsbereich infolge der technologischen Enlwik·

des Amtes sein. lch freue mich bereits heule, dieses Mehr·

klung die grëssten Herausforderungen auf uns zu. Daten

jahresprogramm in Zusammenarbeit mit allen interessierlen

müssen heute sehr ott elektronisch erfasst, klassifizierl und

Kreisen in Politik und Verwaltung sowie mil den Slatislik·

miteinander vernetzl und verknüpfl werden, Umfragedaten

partnern in Bund, Kantonen und Gemeinden, gemeinsam

müssen mit Registerdaten verbunden und Einzeldaten sowie

erarbeiten und entwickeln zu kônnen.

aggregierte Daten auf modernen lnformatikplattformen zur
Verfügung gestellt werden- die Liste dieser zukunftsgerich-

Es mag elwas überzogen tônen, aber trotzdem: Ohne Stati·

teten Aufgaben, die faszinierende Entwicklungsperspektiven

stik geht in einer modernen Welt, in einer modernen Gesell·

für qualifizierte und spezialisierte Berufe erôffnen, liesse sich

schaft überhaupt nichts mehr. Statistik ist ein wichtiges

weiter verlangern. Es versteht sich von selbst, dass damit

Instrument in der Demokratie für die breite Bevôlkerung, für

auch Datenschulzprobleme gelôst werden müssen, besteht

die BehOrden, für die Wirtschafl. Es braucht sie für die

doch mit der Vernetzung von Daten und einer allfalligen Ein-

Festsetzung von Lôhnen und Renten, für die Planung im

führung einer oder mehrerer Personennummern zur Ver-

Verkehr, im Gesundheitswesen, im Sozialbereich, in der Bil·

knüpfung verschiedenster Daten auch die Getahr des Miss-

dung, für die Beobachtung der Umwelt, für die Entwicklung

brauchs.

von Massnahmen in Staat und Gesellschaft, für die Ent·
scheidfindung aufgrund objektiver Grundlagen, für die

lch habe das Glück, mein Amt ais neue Direktorin in einer

Orientierung der Bürgerinnen und Bürger in der modernen

Zeit übernommen zu haben, in der die Erarbeitung des

Welt. Ohne Statistik isl Politik undenkbar geworden.

neuen statistischen Mehrjahresprogramms des Bundes
2003 bis 2007 vor der Türe steht. Diese programmatische

Es ist auch nicht vermessen, wenn die grosse Bedeutung

Weichenstellung wird im Jahr 2003 eine der Hauptaufgaben

der Statistikerinnen und Statistiker in diesem System der
ëffentlichen Statistik hervorgehoben wird. lch denke, dass
diese Bedeulung in der Ùffentlichkeit ott etwas verkannt
wird und dass die statistische Gemeinschaft aufgerufen isl,

Adelheid Bürgi·Schmelz hat ihre berufliche Erfahrung in
leitenden Stellungen in der Privatwirtschafl und der Bil·
dungsverwaltung gewonnen. ln der Privatwirlschaft fokus·
sierlen sich ihre Tatigkeiten auf die Bereiche Telekommu·
nikation, lngenieurwesen und lnformatik sowie Künstliche
lntelligenz bei Firmen wie Bellcore, heule Telcordia
(Livingston USA), Schindler Aulzüge und dem Telekommu·
nikationskonzern Ascom (beide Schweiz). Zuletzt führte
sie' bei Ascom ais Vizedirektorin ein Grossprojekt in der
Division Co-Operation (Mergers&Acquisitions).
lm Rahmen der heutigen Koordinationsstelle für internatio·
nale Beziehungen der Universitiit Bern leitete und lôrderle
Adelheid Bürgi-Schmelz in der ersten Hâlfte der 90er
Jahre die internationale Zusammenarbeil in den europâi·
schen Bildungs· und Forschungsprogrammen.
Die Viellait der beruflichen Tatigkeitsfelder erôffneten sich
ihr aulgrund einer ebenso vielfaltigen Aus· und Weiterbil·
dung: Die universitâre Grundausildung erhielt Adelheid
Bürgi·Schmelz von 1976 bis 1981 an den Universitaten
Bonn und Zürich mit dem Staatsexamen in den Fachern
Latein, Mathematik, Philosophie und Erziehungswissen·
schaften. Es folgten weitere Ausbildungen in den USA in
Operations Research und Statistik (MS des Rensselaer
Polytechnic Instituts in Troy, NY) sowie in Bern in
Betriebswirtschaft (Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik),
wo sie zur Frage der Erfolgsfaktoren bei der Entwicklung
und Einführung wissensbasierter Systeme doktorierte.
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ihre Leislungen in Staat und Gesellschaft bewusster zu
machen. Denn ohne die Kombination von bereichsspezifi·
schem Know-how und statistischen Methoden, die von den
eigentlichen Statislikerinnen und Statistikern entwickelt werden, gabe es auch keine offentliche Statistik. Damit ist auch
eine Brücke zur universilaren Statistik geschlagen, auf
deren Resultale wir gerne aufbauen.
lch sehe die ôffentliche Statistik nicht ais lebloses Zahlen·
werk, sondern vielmehr ais einen Ansalz, um die vielfaltige
Lebenswirklichkeit so darzustellen, dass fundierte Entschei·
dungen ermôglicht werden. Neudeulsch heissl das Enabling.
lm Bundesamt für Statistik habe ich viele kompetente und
motivierte Mitarbeilende angetroffen, die sehr eng verbunden sind mit dem Lebensbereich, den sie statistisch
erfassen. l'ch bin davon überzeugt, dass dies eine sehr
gule Voraussetzung isl, um den sich standig andernden
Bedürfnissen der Entscheidungstrager in Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft gerecht zu werden.

SOCIETY
Offizielles Organ der Schweizeri·
schen Gesellschaft für Statitstik

Vorstand
Prasident

Mitglied
PD Dr. Riccardo Gatto

Dr. Werner Stahel

Institut für mathematische Statistik

ETH Zentrum, Seminar für Statistik

und Versicherungslehre

Erscheint 3 Mal jahrlich

8092 Zürich

Universitat Bern

Marz, Juni, Oktober

Tel. 01 632 34 30

Sidlerstrasse 5

stahel@stat. math .ethz. ch

3012 Bern

(Swiss Statistical Society).

Redaktion

Tel. 031 631 88 07, Fax 031 631 38 70

Caterina Savi

Vizeprâsident/Kassier

caterina. savi@winterth ur. ch

Dr. Beat Hulliger
Office fédéral de la statistique

Mitglied

Konzept/Gestaltung

Espace de l'Europe 10

Dominique Frei, Directeur

riccardo.gatto@stat.unibe. ch

Dominique Girod, Baden

2010 Neuchâtel

Office cantonal de la statistique
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für Statistik beitreten

0 lch môchte zuatzlich der Sektion
Offentliche Statistik beitreten

Die Schwelzerische Gesellschaft für Slatislik, gegrOndet im Jahr 1988,
fiirdert die Anwendung und die Entwicklung der Statistik in der Schweiz,
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vertritt die lnteressen der auf diesem Gabiet tiitigen Personen in Praxis,

Name

stand ige wissenschaftliche Dlszlplin bai.
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Des Bulletin wird jedem l\1itgliad der Gesellschaft zugeschickt. Der Jeh-

Forschung und Lehre und trâgt zur Anerkannung der Statistik ais eigen·
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resbeitrag betrligt Fr. 40.- fOr natürliche Personen und Fr. 300.- lür jurislische Personen.
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail

Bitte senden Sie lhren Beitrittsantrag oder allfâllige Adressiinderungen
direld an den Kassler.
Artikel, Kommentare und lnlormationen für das Bulletin sind sehr will·
kommen. Bitte schicken Sie lhre Baitriige der Redaktlon.

Schicken Sie die Beitriltserkliirung an den Kassier, Or. B. Hulliger,
Fax 032 71 36093 oder beat.hulllger@bfs.admin.ch
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Beratung • Analyse • Data Mining • SPC/Six Sigma • Auswertungen
Automatisierung wiederkehrender Auswertungsschritte
Speziai-Entwicklungen • Schulung • Training • Coaching
COMSOL AG, Berner Technopark. Morgenstrasse129, CH-3018 Bern
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