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UBS ais eines der weltweit führenden Fînanzinstitute verfügt dank dem
Geschaftsbereich Market Strategy & Development über massgeschneiderte und
ditferenzierte Geschaftsstrategien, um den individuellen Bedürfnissen der
Zielkundensegmente gerecht zu werden.

Analylical Services isl eine Dienstleislungseinheit innerhalb der Business Area Market
Stralegy & Developmenl. Wir erarbeiten Grundlagen für strategische Entscheide und für
Verkaufsprogramme, die wir durch Analyse von Daten gewinnen. Wir arbeiten dazu mil
internen Kunden aus verschiedenen Bereichen zusammen.
Zur Verstarkung unseres Teams in Zürich suchen wir eine neue Kollegin oder einen neuen
Kollegen ais

Statistikerin/Datenanalystin oder
Statistiker/Datenanalyst
Wir suchen eine Personlichkeil, die Freude im Umgang mit Menschen und Zahlen hat und
es bevorzugt, im Team zielorientiert zu planen und zu arbeilen. Ais interner Dienstleister
richten wir uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus, deren Anliegen wir verstehen und
optimal umsetzen wellen.

ln dieser Funktion sind Sie unter anderem für folgende Aufgaben verantwortlich:
• Beratung interner Kunden hinsichtlich quantitativer/statistischer Analysen
• Erstellen quanlitaliver Analysen für bankinterne Auftraggeber von der
Datenaufbereitung über die slatistische Analyse und Interpretation bis hin
zur Prasentation der Ergebnisse
• Unterstützung interner Kunden für zielgruppenorientiertes Marketing und
Umsetzung der Selektion
• Spezifizieren von Daten- und Funktionsanforderungen zur Erweiterung
unserer internen Datenbank
Um diese spannende und vielseitige Herausforderung meistern zu kônnen
erwarten wir von lhnen:
• Fachhochschui!Hochschulabschluss in Mathematik, Statistik oder
einer Naturwissenschafl mit Schwerpunkt Statistik
• Starke kommunikative und analylische Fahigkeiten
• Grosses Verhandlungsgeschick und Dienstleistungsmentalitat
• Selbststandige Arbeilsweise und zielorientiertes Handeln
• Erfahrungen im Bereich des Finanzdienstleistungssektor sind von Vorteil
Sie haben in lhrem bisherigen Werdegang bewiesen, dass Sie im Rahmen der interdisziplinâren Zusammenarbeil businessrelevante komplexe Fragestellungen erfolgreich analytisch
aufbereiten, die notwendigen Dalenanalysen durchführen, und die Ergebnisse dem Auftraggeber verstandlich priisentieren konnen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf lhre Bewerbungsunterlagen.
UBSAG
Barbara Seeger
Recruitment Center • Morgartenstrasse 29 • CH-8098 Zürich
Tel. +41-1-234 62 89
barbara. seeger@ubs. co m

EDITORIAL

Liebe Mitglieder
Seit Beginn des Jahres gibt es eine aktive Unterstützung der Redaktion, die bis·
her aus mir al leine bestand, durch die einzelnen Sektionen. Bernhard Brabec ist
neu zustândig für die Auswahl von Artikel aus der Sektion SSS·BI, Andreas Rukkstuhl für solche aus SSS-ER und Peter Moser entsprechend für SSS·O. Hinweise für interessante Beitrâge sind jederzeit herzlich willkommen. Dank gebührt
auch der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften SANW, die den
Druck des Bulletins finanziell unterstützt.
Ais Beilage zum Bulletin finden Sie ais weitere Neuigkeit ein Faltblatt, in dem die
wichtigsten lnformationen zur Gesellschaft zusammengefasst sind. Vorerst gibt es
das Blatt auf Deutsch und auf Franzôsisch, eine Englische Übersetzung ist
geplant. Falls Sie Gelegenheit haben, unsere lnformationen aufzulegen, schicken
wir lhnen gerne weitere Exemplare zu.
lm letzten November fanden mehr ais 200 Statistikerinnen und Statistiker den
Weg nach Aarau, um an den Statistiktagen 2004 teilzunehmen. Bereits ist das
neue Organisationskomitee an der Arbeit, um die nâchsten Statistiktage, die vom
9.-11. November 2005 in Zürich stattfinden werden, zu planen. Wenn Sie sich
aktiv daran beteiligen môchten, so finden Sie den Cali for Papers hier im Bulletin
oder unter www.slatoo.ch/sst05.
Mit herzlichen Grüssen
Caterina Savi, Geschi:iftsführerin
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GROUPE DE TRAVAIL
ccPUBLIC AWARENESS» (PA)
François-Xavier de J?ossi, coordinateu1· du gro11pe de travail PA

Lors de l'assemblée générale de la section Statistique dans

qu'il s'agisse d'une question très pragmatique comme les

les affaires et l'industrie (SSS-81} du 18.11.2004, il a été

éléments déterminant la valeur marchande (salaire} du stati·

décidé de lancer un groupe de travail à propos de" public

sticien sur le marché du travail.

awareness , .
Concrètement, le groupe de travail se propose d'ici octobre
En préambule, et pour que chacune et chacun se sente à

2005 (avant les prochaines journées suisses de la statisti-

l'aise d'apporter ses idées, les langues allemande, française

que) :

et anglaises seront utilisées au gré de l'intervenant. Il est

• d'examiner la signification, les définitions, et la

présumé que l'homo statisticensis helveticus comprend ces

pertinence de PA,

trois langues et que malheureusement l'italien n'est pas

• de dresser une liste de thèmes ayant trait à PA

accessible à tous. Trêve de dissertation sur nos langues

• de faire des suggestions de priorités et de mesures

nationales -le soussigné ne voudrait pas trop s'étendre sur

réalisables

le sujet eu égard au canton qui accueillera les journées suisses de la statistique 2005- , passons au propos qui nous
intéresse.

Pour ce faire, des discussions et échanges électroniques
auront lieu, et au maximum 3 séances seront prévues pour
nous rencontrer. Tous les membres de la SSS (et pas uni·

Courant 2004 la toute nouvelle section SSS-81 s'est attelée

quement SSS·BI) intéressés par ce thème sont cordiale-

à recruter des membres, à créer des liens avec des sociétés
poursuivant des objectifs similaires aux siens, à proposer

ment invités à rejoindre le groupe de travail en prenant régu-

des exposés dans le cadre des journées suisses de la stati·

www.stat.ch/sssbi/PA et en s'annonçant au soussigné.

lièrement connaissance des informations disponibles sous

stique ( http://www.stat.ch/sssbi/PDF/SSSBI_Annua1Report_2003_2004.pdf ).

La première séance aura lieu le Mardi 3 mai 2005 de17 :00

à 19:00 à l'Université de Berne, Bâtiment Exakte Wissen·
Tout en poursuivant et approfondissant ces liens et con-

schaften, 1er sous-sol, salle A97.

tacts entre membres directement concernés par les activités
statistiques, il nous apparaît naturel et opportun d'élargir le
cercle et de s'interroger sur la façon dont les possibilités
offertes par la statistique sont perçues, comprises et utilisées par une communauté plus large de personnes.
Il s'agit maintenant de cerner plus précisément ce qui est

Contact

entendu par" public awareness "• qu'on pourrait exprimer

François-Xavier de Rossi

en français par« connaissance publique [de la statistique) "·

Office fédéral des assurances privées (OFAP)

Ce vocable embrasse un large spectre d'idées, qu'il s'a·

Friedheimweg 14, CH-3003 Berne

gisse d'une approche presque philosophique comme par

+41 (0}31 322 79 71, www.bpv.admin.ch

exemple les tensions brillement exprimées par Alain Derosi-

francois· xavier.derossi@bpv.admin .ch

ères aux dernières journées suisses de la statistique, ou
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CALL FOR PAPERS
Schweizer Statistiktage 2005
vom 9.-11. November in Zürich, CH

Die diesjahrigen Schweizer Statistiktage finden in Zürich

Wir bitten sie hiermit, ihren Vorschlag mit provisorischem

statt- der lebendigen, toleranten und mutlikulturellen Metro-

Titel und einer Zusammenfassung von maximal einer A4

pole der deutschsprachigen Schweiz. Die Austragungs·

Seite bis zum 30. April 2005 an

statte ist das Verwaltungszentrum Werd, das mit seinen
besten ausgerüsteten Lokalitaten auf kleinstem Raum den
idealen Tagungsort bildet.

Dr. Thomas Gsponer
Biostatistics
Pharma Novartis AG

Das Thema •·Umgang mit Unsicherheit» soli einen roten

Klybeckstrasse 141

Faden durch das Programm bilden, das im Übrigen so viel·

4002 Basel, CH

seitig sein soli, dass sich môglichst alle Statistikerlnnen
thomas.gsponer@pharma. novartis.com

angesprochen fühlen.
Damit diese Reichhaltigkeit zu Stande kommt, laden wir alle

einzusenden (via Post oder E-Mail).

ein, einen eigenen Beitrag zu leisten. Diese Vortrage («contributed papers») werden am Donnerstag Nachmiltag, dem

Das Organisationskomitee wird dann bis Ende Mai 2005 die

10. November, und am Freitag Morgen, dem 11. November,

Vorschlage sichten und ihnen mitteilen, ob ihr Vortrag im

in parallelen Blôcken prasentiert. Die Dauer der Vortrage ist

Programm untergebracht werden kann.

auf 25 Minulen begrenzt (inklusive Fragen und Anworten}.
Wir hoffen, dass viele diese Môglichkeit der gegenseitigen
Die Vortrâge für diese Blôcke kônnen aus allen Anwen·

Kommunikation benützen werden und damit die Schweizer

dungsbereichen der Statistik stammen. Es werden praktisch

Statistiktage nicht nur ein Ort des Zuhôrens sind, sondern

orientierte, melhodische, konzeptionelle oder die Kommuni-

auch ein privilegierter Rahmen für einen regen Austausch

kation statistischer Resultate betreffende Beitrâge begrüsst.

unter den Statistikerlnnen.

Dabei ist es wünschenswert, aber nicht nôtig, dass die Pra·
sentationen etwas mit dem Tagungsthema «Umgang mit

lch freue mich auf ihre Zusendungen und verbleibe mit

Unsicherheit" zu tun haben.

freundlichen Grüssen.
Für das Organisationskomitee, Dr. Thomas Gsponer

Die Vortrage kënnen in Deutsch, Franzësisch oder Englisch
gehalten werden.
PS. Das Neueste zu den Schweizer Statistiktagen 2005
finden Sie unter www.statoo.ch/sst05/
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Gioorlolo - - -

CALL FOR PAPERS

Journées suisses de la statistique 2005
du 9 au 11 novembre à Zurich, CH

Les journées suisses de la statistique de cet automne auront

Nous vous prions d'envoyer votre proposition par poste ou

lieu à Zurich • la métropole vivante et multiculturelle de la

par e-mail avec un titre provisoire et un bref résumé d'une

Suisse alémanique. Les locaux sont mis à disposition par le

page A4 au maximum jusqu'au 30 avril 2005 à:

centre d'administration Werd- un lieu idéal par ses équipements très modernes et par la concentration de ses locaux

Or. Thomas Gsponer

sur un petit espace.

Biostatistics
Pharma Novartis AG

Le fil rouge du programme sera« Gestion de l'incertitude"·

Klybeckstrasse 141

Ce programme sera très varié afin que toutes les statisti-

4002 Basel, CH

ciennes et tous les statisticiens se sentent concernés.
thomas.gsponer@pharma.novartis.com
Pour que la variété souhaitée puisse se réaliser nous vous
invitons à proposer une communication. Les exposés seront

Le comi té d'organisation examinera votre proposition d'ici

présentés le jeudi 10 novembre l'après-midi et le vendredi

fin mai :2005 et vous communiquera si votre exposé est

11 novembre le matin, en ateliers parallèles. la durée de

retenu et inscrit dans le programme.

chaque conférence est limitée à 25 minutes (questions et
réponses incluses).

Nous espérons que vous saisirez cette opportunité d'échan-

Les présentations pour ces ateliers peuvent venir de tous

pas seulement un lieu d'écoute mais également un lieu de

les domaines d'applications de la statistique. Les contribu-

dialogue intensif entre statisticiennes et statisticiens.

ges. Ainsi les journées suisses de la statistique ne seront

tions orientés vers la pratique, la méthodologie, les concepts statistiques ou vers la communication des résultats

Je me réjouis de votre envoi et vous adresse mes meilleures

statistiques sont les bienvenues. Il est souhaitable mais pas

salutations.

nécessaire que les présentations aient un rapport avec le

Pour le comité d 'organisation, Dr. Thomas Gsponer

thème du congrès «Gestion de l'incertitude "·
Les présentations devront être données en français, allemand ou anglais.
NB : Vous trouverez les dernières nouveautés concernant
les journées suisses de la statistique 2005 sous
www.statoo.ch/sst05/
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LE CONSEIL ÉTHIQUE
DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE
Philippe Efc1Jenberger, O.ff"tctJ fédén~l de la st atistique

Le Conseil éthique de la statistique publique existe depuis

Le Conseil éthique

un peu plus d'une année. Ce premier anniversaire est une

Avec l'adoption de la Charte, les statisticiens publics se

bonne occasion pour évoquer brièvement son histoire, son

sont engagés à créer un organe indépendant, le Conseil

rôle et sa manière de f onctionner. S 'il est encore trop tôt

éthique de la statistique publique, chargé de contribuer à la

pour tirer un bilan de son activité, on décrira néanmoins bri-

promotion et au respect des principes fondamentaux de la

èvement sa première année d'activité ainsi que ses priorités

Charte dans le cadre des dispositions légales existantes

pour l'année 2005.

(http://www.stat.ch/documents/ethicscom-f.pdf). L'absence
d 'un tel Conseil signifierait une perte de substance de la

La Charte de la statistique publique

Charte.

Avec la Charte de la statistique publique suisse
(http://www.stat.ch/documents/charter-f.pdf), adoptée le 24

C'est en novembre 2003 qu'il a été nommé par la Section

mai 2002, les statisticiens disposent d'un code de déontolo-

statistique publique (SSS-0). de la Société suisse de stati-

gie dans lequel ils affirment que leur activité constitue un

stique (SSS), lors de son assemblée générale. Son Prési-

service public indispensable et qu'ils mettent au centre de

dent est M. Peter Tschopp, professeur honoraire de l'Uni-

leurs préoccupations la pertinenc e, la qualité et l'indépen-

versité de Genève et ancien Conseiller national. Ses quatre

dance des informations qu'ils produisent et diffusent. Par

membres sont issus de l'Office fédéral de la statistique

l'adoption de la Charte de la statistique publique, les statisti ·

(OFS) (Mme Valérie Dubosson et M . Philippe Eichenberger)

ciens reconnai ssent donc que leur responsabilité profes-

et des offices can tonaux d e statistique, M. Felix Bosshard

sionnelle et sociale implique le re spect de principes éthi-

du canton de Zürich et M. Hervé Montfort du canton de

ques intangibles.

Genève. Son secrétariat est assuré par I'OFS en la personne de M. Mohammad-Reza Mohagheghi.

La Charte se compose de vingt principes fondamentaux
portant sur l'information publique, l'indépendance scientifi-

Le Conseil éthique de la statistique publique est un organe

que, les exigences relatives à la diffusion et à la qualité des

indépendant qui a pour fonction

informations statistiques et la protection de la personnalité.

• d'aider à la mise en œuvre de la Charte,

Elle se réfère aux Principes fond amentaux de la statistique

• de contribuer à la promotion de ses principes et

officielle dans la région de la Commission économique pour

• de veiller au respect d es principes fondamentaux de la

l'Europe des Nations Unies (http://www.unece.org/stats/

Charte, dans le cadre des dispositions légales existantes,

archive/docs.fp.f.htm, avril 1992) et à la Déclaration sur

en relevant d'éventuels manquements.

l'éthique professionnelle de l'Institut international de la
statistique (http://www.cbs.nl/isi/ethics.htm, août 1985).

Le Conseil éthique constitue une autorité (purement)
morale. Sa fonction est consultative. Il remplit un rôle de

Il y a actuellement une quarantaine d'organismes statisti-

consultant et de surveillance. Cet organe privé peut néan-

ques qui ont signé la Charte. Parmi ceux-ci, on compte

moins être amené à donner un avis sur des activités publi-

presque tous les cantons, six villes, quatre offices fédéraux

ques.

ainsi que deux autres producteurs de statistiques.
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Toute personne physique ou morale peut solliciter son inter·

de la C onfédération, leur rappelant l'existence de la Charte

vention en s'adressant par écrit à son Président M. Peter

et les encourageant à la signer. Durant cette année, le

Tschopp, 13, chemin de la Troupe, 1253 Vandoeuvres,

Conseil s'est également penché sur les aspects juridiques

peter@tschopp. biz.

de son activité. Il a enfin eu l'occasion de traiter le cas de la
publicité" Les musulmans bientôt en majorité "• qui a été

La requête doit contenir un exposé des faits, des problèmes

publiée dans les principaux journaux suisses par le Comité

ou des dommages qui en découlent ainsi q ue le nom et les

du Conseiller national U. Schlüer et qui représente un cas

coordon nées du p laignant. Le Conseil éthique entre en mati·

évident de manquement grossier aux principes fondamen -

ère sur toute requête écrite en relation avec l'application

taux de la statistique.

des principes fondamentaux d e la C harte, à l'exception des

Durant l'année 2006, Je Conseil éthique traitera bien

requêtes qui apparaissent d 'emblée dénuées de tout fonde·

entendu les éventuelles requêtes qui lui seront adressées. Il

ment ou malveillantes. Les personnes qui adressent une

prévoit également d'intensifier ses activités de promotion de

requête au Conseil éthique ne peuvent subir aucun préju-

la Charte en partic ulier auprès des organismes signataires,

dice de ce fait et leur anonymat est garanti.

en leur rappelant son existence et en leur proposant son
appui ainsi que des actions de promotion de la C harte

Première a n née d'activité et priorités pour 2005

auprès de leurs collaborateurs. Enfin, dans le souci d'aug·

L'année 2004 du Conseil éthique a été caractérisée par la

menter son indépendance face à la statistique publique, il

mise en place de son organisation et des activités de pro-

proposera à l'assemblée générale de la SSS-0 de complé-

motion de la C harte et du Conseil éthique, telles que la cré·

ter sa composition en recrutant un voire deux membres sup-

ation d 'une page Internet http://www.stat.ch /fr/ethics/ et

plémentaires, qui seraient choisis en dehors de la statistique

J'envoi d'une lettre aux offices producteurs de statistiques

publique.
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Zürcher
Hochschule
Wlntertllur

Departement Technik,
Informatfk und
Naturwissenschaft.en

Oie Zürcher Hoclt~rhule Winterthur (ZHW) l~t die griis~te Mehrsparten-fachl•ochschule der Schweiz mit 2700 Sturlierenden,
770 Dozi~rendl'n, Aso;istierenden und Mitarb-.itènden. Das Institut für Oate n~nalyse und Prozessdl!sign (lDP) analysiert und
optimiert komplo<xe Systeme in den GP.~ch:àftsfeld<>rn Tl!'chnis<he Systt>me, UmwE"lt und Verkehr, Unternehmen und
Pro1.eue sowi~ Wirtsdtaft, Soziales und Gesundheit. [s setzt d11zu ttaP.thode~n dt>r Statisti~chen Datenon~lyse und <.l~::r
PrOZE'SS- und Systemmodelli~rung ein.

Für den weiteren Au~bau suchen wir per sofort ode1 nach Vereinh~ruog

('În~/n

Wissenschaftlichefn Mitarbeiterfin für angewandte Statistik
Als Projektleiter/in sind Sie verantwort!ich für die Akqui~ition, Planuog und Durchfi.ihnmg vo n anwendung sb~l~!Jenen
Forschungs- und Oienstleistllf19SprojP.l<ten und tragen so massgeb~tnd zum qualitative11 und quantitativen W;~chstum des
lOP bei.
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Oie Funktion ist im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Hochschule pœitioni~rt und ~tzt Freude an eino?r interdi!>Ziplinaren sowie kundt>n- und ergebnisOti entiert~ Arb~>itsweise voraus. Wt>iter erl'<a rten wir. d<i~S Sie ein ®he! ~!ass an
Selbstmotivation nri lbringl'fr uml yeHit' in kleinen Proj~ktlt:>ilnl\ tatig ~i ncl.
Sie bringenl'inP.n HC)chschulab~chlus> in Statisti~. ~inen Nachdip!omkurs in angP.wandt~r Statistik od<:r eine gleichwertige Au5bildung mit. Aus~~rdem hi!ben Sie meh~iihrige praktische Erfah1ung in D;~tenanalyse, r. 8. in d,:;r Analyse von
t.echni$ch~n oder naturJ-.Üsen$d1aftliche-n 11\~s~ung<:n oder soziookonomischen Daten.
Bei uns erNaltet Sie

~inlebh<Jftes,

inter"ssantes Arbeitsumfeld und ein e ngagierte~. motiviertes Tetlm.

Fühlen Sie ~ich ~ngesprochen? Wir freuen ul\.~ auf Ihre Bewerbungs uo1te1lege n an: Zün:;her Hochsc.hute Winterthur, Carmen
Althaus, Per-,on<ll, Postfa<h 805, 8-401 Wint<-rthur.

Für Auskünfte steht Ihnen Prof. Or. Jiirg. Ho sang, Tel. 05l 267 7B05, E-Mail jul!rg.l-10sany@zhwin.ch, ger ne zur Veriügmog.
Weitere fnfonn~tionen zur ZHW und zum IDP finden Si~ unter 1'1\'l'w.zhwin.ch b:l'tl. www.idp.zhwin.(h.
Mitqlied der ZUrche.r Fachhor..hHhulë
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R lM STATISTISCHEN AMT DES KANTONS
ZÜRICH: EIN ERFAHRUNGSBERICHT
Peter Moser, Statisli,w;hes Ami des Kantuns /..ürich

grammiersprache - Altlasten des Lochkarlenzeitalters müs·
sen keine mitgeschleppt werden. Blitzschnelle Datenmanipulation, ein modularer Aufbau, der ausser dem harten Kern
der klassischen statistischen Methodik auch Techniken
implementierl, die den aktuellen Stand der Forschung repra·
sentieren. Hinzu kommen ausserordentlich flexible Grafik·
môglichkeiten, die weit über die gelaufigen Torten und Siiulen hinausgehen. Das Programm ist in Versionen für Windows, Mac und Linux gratis übers Internet herunterzuladen.
R auf einem kantonalen statistischen Amt? lst das nicht

Ein wesentlicher Vorteil für Verwaltungsstellen, die mit Bud·

diese Statistiksoftware für die Forschung und Ausbildung im

getrestriktionen zu leben haben.

universitaren Elfenbeinturm und für professionelle mathematische Statistiker und allenfalls noch für Naturwissenschaft·

R für statistische Âmter: Die Voraussetzungen

1er, die vor allem an ihren Modellen und Methoden inleres·

R ist an sich genügsam. Ein Hochleistungsrechner ist nicht

siert sind? Meine nun doch schon mehrjahrigen Erfahrungen

notwendig. Will man allerdings mit den grossen Datensiitzen

mit R zeigen, dass diese Software auch für den Analytiker in

der ôffentlichen Statistik, wie z. B. den Einzelrecords der

der ôffentlichen Statistik ein sehr machtiges und flexibles

Volkszahlung arbeiten, so muss der Hauptspeicher gut aus-

Werkzeug darstellt.

gebaut sein: Die Daten werden im Unterschied zu anderen
Programmen grundsatzlich in diesem gehalten, was sich auf

ln aller Kürze: Was ist R?

die Geschwindigkeit sehr positiv auswirkt. Mit 1.5GB

Rist eine integrierte opensource Software für die Manipula·

Hauptspeicher auf einer normalen Windows Maschine

tion von Daten, die Durchführung statistischer Berechnun·

stôssl man selten an Grenzen und bei den gegenwiirtigen

gen und deren graphische Darstellung. R wird mit Hilfe der

Preisen für Speicherbausteine ist das auch kein finanzielles

speziell auf statistische Bedürfnisse zugeschnittenen Pro-

Problem, zumal die Software selber kostenlos ist.

grammiersprache S bedient. lm Unterschied zur kommerziel·
len Version derselben Sprache (S-Pius} und den meisten

Wofür und wie R bei im statistischen Amt des Kantons

anderen Statistikprogrammen besitzt R vorderhand nur ein

Zürich konkret gebraucht wird, môchte ich im folgenden an

sehr rudimentiires Menusystem: Die «Benutzeroberfliiche»

einigen konkreten Fallbeispielen zeigen: lm Vordergrund

iihnelt stark dem altbekannten DOS-Fenster. Dies bedeutet,

steht dabei die statistische Grafik, weil sie bei der Vermitt-

dass der Einstieg für Menuverwôhnte harte Knochenarbeit

lung komplexer statistischer Sachverhalte an ein Laienpubli·

bedeuten kann (kein «Herumklicken»} und sich die Verwen-

kum eine zentrale Rolle spiell.

dung für den nur gelegentlichen Benutzer wahrscheinlich
nicht wirklich empfiehlt. Da die Dokumentation beinahe aus-

Die Pendler im Zürcher Wirtschaftsraum

schliesslich in Englisch vorliegt, sind passive Kenntnisse die-

Die Fragen der Volkszahlung zum (Arbeits)Pendelverhalten

ser Sprache fast unabdinglich- aber wo sind sie es heutzu-

sind eine reiche Quelle für kartographische Darstellungen,

tage nicht.

sowohl auf Regions·, Gemeinde· und Rasterkartenebene. ln
R lassen sich graphische Darstellungen auf allen Ebenen

Das sind allerdings schon die einzigen «Nachteile». S ist

problemlos produzieren so dass sogar ein Teil des Funk-

anders ais die Makrosprachen von SAS oder SPSS eine

tionsumfangs eines einfachen GIS-Systems abgedeckt wer·

ausserordentlich flexible, moderne objektorientierte Pro-

den kann.
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Abbildung 1:
Pendleranalyse

Nehmen wir zum Beispiel die bei Pendleranalysen beliebten

Datenmaterial der Volkszahlung wird so unter der Hand des

Pfeilgrafiken (Abbildung 1). Der Kartenhintergrund basiert

Analytikers unmitlelbar anschaulich und die wichligen Eni·

auf den Gemeindegrenzen. R erlaubt zu diesem Zweck den

wicklungslinien des Pendelverhaltens im Zürcher Wirt-

lmport der gangigen ESRI-Shapefiles und die Einfarbung

schaftsraum werden sichtbar.

von Polygonllachen. Grundlage des Pfeildiagramms ist die
vollstandige Matrix der Pendelbeziehungen zwischen samt·

Ein weiteres Auswertungsgebiet von R sind die georeferen-

lichen Gemeinden der Schweiz für die Jahre 1970 bis 2000.

zierten Volkszahlungseinzelrecords (Abbildung 2). Sie kan·

Die Aggregation der Pendlerstrôme in den Erhebungsjahren

nen in R auch für grôssere Gebiete problemlos geladen und

au! übergeordnete Raumeinheiten (hier die Mobilité-spatiale-

verarbeitet werden. Der Vorteil besteht auch hier darin, dass

Regionen) und die Darstellung der Strome dauert bloss Se-

statistische Berechnungen und grafische Darstellung in

kunden. Deshalb, und weil S beliebig verschachtelte Funk·

einem Schritt durchgeführt werden kônnen. So kann mit

tionen zulasst, kônnen unterschiedliche Konfiguralionen von

untersch iedlic he n Raste rauflôsu ngen, G lattu ng salgo rithme n,

Raumgliederungen, Schwellenwerten für die dargestellten

Farbschemas etc. experimentiert werden.

Pendelstrëme, Pfeildicken und Farben etc. in kürzester Zeit
exploriert werden: Statistisches Number-crunching und Kartengrafik sind in einer Plattform integrierl. Das abstrakte
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Abbildung 2: ÔV-Anteil der Pendler
mit Arbeitsort Zürich 500 x 500 m Raster
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Zi.ircher Staatsteuerstatistik

R ist modular aufgebaut: Wesentliche Beitrage zum Pro·

Die Zürcher Staatssteuerstatistik ist ein im Vierjahresab·

grammumfang stammen aus einer stelig wachsende

stand erhobener Dalensalz, der einige sleuerliche Eckdalen

Gemeinde profession etier Benützer var al lem aus dem uni·

der Steuerpflichligen des Kantons Zürich enlhall. R erlaubl

versitaren Bereich. Für eine Analyse der Einkommens- und

es auch hier den Datensatz ais ganzen zu laden. Die Môg-

Vermôgensverhaltnisse bedeutet dies zum Beispiel, dass

lichkeit, grafische Darstellungen (Boxplots Streudiagramme,

neben vielem ande rem auch Programmcode zur Berech·

etc.) aus den Einzelrecords zu erstellen, isl zum einen hilf·

nung von Konzentralions· und Ungleichheitsmassen (Gini·

reich bei der Überprüfung der Dalenqualital. Zum anderen

Index, Lorenz-Kurven etc.) zur Verfügung steht. ln dieser

bietet R aber auch Vorteile bei der Erstellung wiederkehren·

Beziehung erweist sich Rais wahres Füllhorn!

der Analysen und Berichte. Da jeder Grafik letztlich ein
Stück Programmcode zugrundeliegt, in dem auch Details

Abstimmungshochrechnung

der Gestaltung definierbar sind, lassen sich druckfertige

Das statistische Amt des Kantons Zürich ist unter anderem

Grafiken leichl mit dem jeweils akluetlsten Datenmaterial

auch für die Durchführung der Wahlen und Abstimmungen

aufdatieren. Abbildung 3 zeigt die Vermôgensverteilung im

im Kanton verantwortlich: Die eingegangenen Gemeinde·

Kanlon Zürich nach Altersklassen.

resultate stehen jeweils ab 12 Uhr Mittags auf dem Internet
zur Verfügung. Gleichzeitig wird auch eine Hochrechnung
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Abbildung 3:
Vermogensverteilung nach Tarifen und Altersklassen
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Altersklassen

für das kantonale Schlussresultat publiziert. Dies ist wegen
der politisch inhomogenen Struktur des Kantons sinnvoll
und für die Medien interessant: Die spat eintreffenden gros·
sen Stâdte stimmen in der Regel anders ab ais die Land·
gemeinden, deren Resultate früh vorliegen. Die Varianz in
den bereits vorliegenden Resultaten wird dazu genutzt, ein
Regressionsmodell anzupassen, das auf der Grundlage früherer Abstimmungsresultate basiert. Mit diesem Modell werden Schatzwerte für die noch fehlenden Gemeinderesultate
errechnet, was auch eine Hochrechnung des gesamtkanto·
nalen Schlussresultates erlaubt. Das Verfahren ist, vom Einlesen der Daten über die Regressionsrechung, die Anzeige
diagnostischer Kennwerte und Plots bis hin zur Publikation
der Hochrechnung auf dem Internet vollautomatisiert. Der
Vorteil von R bei diesem Prozess besteht darin, dass die
Resultate statistischer Prozeduren, in diesem Fall die Para·
meler der Regressionsgleichung, selbst wieder ais Datenstrukturen abgespeichert werden und deshalb gleich weiler·
verwendet werden konnen.
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1 Die homepage (www.r·project.org) gibt umfassend Auskunft.
2 Für Auskünfte über Details stehe ich selbstverstandlich zur Ver·
fügung.
3 Die Pendlermatrizen wurden auf der Grundlage des harmonisierten Volkszahlungsrecords in einer Datenbank erstellt, und über
eine ODBC-Schnittstelle in R importiert. Die Imputation der missing values- nicht zu vernachlassigen in der Pendlerstatistik wurde in R vorgenommen.
4 Die Analyse der Pendlerstatistik ist ais statistik.info 5/2005
publiziert (online www.statistik.zh.ch).
5 statistik.info 23/2002 •Alter, Einkommen und Vermôgen" enthâlt
zahlreiche Beispiel von Grafiken, die in R erzeugt wurden.
6 Das Hochrechungsverfahren ist in statistik.info 26/2003
beschrieben.
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DATENANALYSE UND PROZESSDESIGN
AUS DER SICHT DER ABSOLVENTEN
Manfred Stranlzma11n, Lefler Studiengang Dale~U~nalyse und Prozcssdl'sig"

Wo arbeiten die Absolventen und wie urteilen die Firmen?

spannungsnetzes in der Schweiz und ein anderer managt bei

Von den ersten drei Oiplomjahrgângen (2001 bis 2003) des

der Biotronik AG die Produktion in der Elektrophysiologie.

Studiengangs Oatenanalyse und Prozessdesign (OP) haben
alle 44 Absolventen ihren Weg in die Berufspraxis angetre-

Wieder andere sind seit mehr ais drei Jahren eriolgreich im

ten. Obwohl viele Firman noch nie etwas von einem Inge-

Versicherungsbereich tatig. Bei den Absolventen der ersten

nieur für Oatenanalyse und Prozessdesign gehërt hatten,

Jahrgiinge waren Stellen in Banken besonders begehrt. Sie

wurden unsere Absolventen nach einer persônlichen Vor·

arbeiten in der Ouantitativen Analyse der lnvestmentgroup

stellung sehr gerne eingestellt. Die Beispiele in der Grafik

RMF, im Bereich Finance & Products Management der Cre-

auf Seite 8 verdeutlichen, welch reichhaltige und interes-

dit Suisse, in der Credit Risk Research Group der ZKB oder

sante Berufsfelder sich unseren Absolventen erschliessen.

ais lnterest Rate Risk Manager in der CS. Andere sind in
der Finanzberatung tàtig, führen Revisionen durch oder

lnzwischen kann man sich unter einem Ingenieur für Daten·

arbeiten ais Consultant in den Bereichen Mitarbeiter· und

analyse und Prozessdesign etwas vorstellen, unsere Absol·

Kundenzufriedenheit und Marktforschung.

venten sind in der Wirtschaft begehrt und bewâhren sich
auch in Bereichen, in denen bis jetzt keine FH-Absolventen

Oualifikation in der Forschung

zu finden waren. Nachdem ein erster OP-Absolvent in der

Auch die ZHW bietet immer wieder einigen unserer Absol-

Forschungsabteilung der Schweizerischen Nationalbank

venten Môglichkeiten, in der angewandten Forschung und

(SNB) die Probezeit bestand und angestellt wurde, konnte

Entwicklung praktische Erfahrungen zu sammeln und sich

ein Kollege aus der gleichen Klasse nachfolgen und ein wei-

weiterzuqualifizieren, so am Institut für Oatenanalyse und

tarer wurde nach seinem Abschluss 2003 Praktikant in der

Prozessdesign (IDP) und am Center for Computational Phy·

Statistikabteilung der SNB. Unsere Erfahrung zeigt, wenn

sics (CCP). Aber auch in anderen ZHW-Instituten werden

eine Firma mit einem OP-Absolventen zufrieden ist, stellt sie

OP-Absolventen gerne eingestellt. So arbeiten seit Herbst

bei niichster Gelegenheit einen weiteren ein. lm Statisti-

2003 ein Ab solvent am Institut für Banking & Finance und

schen Amt der Stadt Zürich arbeiten zwei Absolventen ais

ein weiterer am Center for Substainability.

Statistiker, einar im Statistischen A mt St. Galien. Wei te re
zwei Absolventen arbeiten ais Client Market Analysten im

Welche Masterprogramme sind môglich?

Analytical Customer Relationship Management der UBS,

Absolventen des Studiengangs Oatenanalyse und Prozess-

einer in der Marktforschung der ZKB. Ein anderer Absolvent

design mit Vertiefung in Finanzmathematik kônnen auf Emp-

arbeitet seit zwei Jahren erfolgreich in der Marktforschungs·

fehlung und nach einer Eignungsprüiung in das anspruchs·

firma IHA-IMS Health im Bereich Gao-Marketing. Er ist in

voile Programm zum Master of Advanced Studies in Finance

unserem Studiengang bereits ais Experte im Einsatz und

ETH/UniZH aufgenommen werden. Zwei DP-Absolventen

hat mitbewirkt, dass ein zweiter Absolvent nach seinem Ab-

studieren bereits mit Erfolg in diesem Masterprogramm und

schluss im Herbst 2004 eingestellt wurde.

werden in diesem Jahr abschliessen, einer hat im Herbst
2004 begonnen und ein anderer wird im Herbst 2005 fol-

Aber auch im lndustriebereich sind unsere Absolventen

gan. Ein Absolvent wird in diesem Jahr das Masterstudium

erfolgreich tâtig. Sie betreiben Brennstoffzellenentwicklung

in Statistik an der Universitat Wien abschliessen, ein ande-

bei Sulzer Hexis, Finite Elemente Modellierung bei der Rie-

rer studiert seit Herbst 2003 im Nachdiplomkurs Ange-

ter AG, berechnen Maschinen bei der Netstal Maschinen

wandte Statistik der ETH, wahrend zwei Absolventen im

AG und entwickeln Software in der Firma Kistler lnstru·

Herbst 2004 mit dem Masterstudium in Micro- und Nanc-

mente AG. Zwei Absolventen sind bei der SBB-Cargo ais

technologie (FH Vorarlberg, NTB, ZHW und EMPA) begon·

Prozessingenieure tâtig, einer ist bei der ETRANS AG in

nen haben. Zusâtzliche Môglichkeiten für weitere Master-

Laufenburg zustandig für den sicheren Betrieb des Hôchst-

programme werden abgeklart.
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BERUFSFELDER DER DP·ABSOLVENTEN 2001-03
Datenanalytiker Marketing und
Markttorschung

Generali
dm-plus direct-marketing
UBS

Entwiçklunsingenieur Industrie

Sulzer Hexis
Netstal Maschinen
Rieter
Kistler lnstrumentenbau

IHA·IMS Health

Datenanalytiker Banken,
Versicherungen, Âmter

Schweizerische Nationalbank
Swiss Life
Zurich Financial Services
Zürcher Kantonalbank
lnvestment Group RMF
Statistische Âmter (SG, ZH)

Wie sehen die DP-Absolventen ihr Studium und wie
bewahren sie sich in der Berufspraxis?

Prozessingen ieur
Management und Consulting

Biotronik
Deloitte&Touche
MLP Finanzdienstleistungen
Credit Suisse

Studiengang ja erstein Jahr exislierte) und war im Sommer
1999 einer von ca. 35 Sludenten, der sich das Ziel gesetzt
halte, dieses Studium erfolgreich zu absolvieren.

Thomas Sudler: Datenanalyse und Prozessdesign - eine lnvestition in die Zukunft

Wiihrend der erslen beiden Jahre eignelen wir uns ein soli·
des Grundwissen in Mathemalik an. Dieses hall uns spiiler

lch absolvierte eine Lehre ais Elektroniker und
besuchte gleichzeilig die BMS. lch wusste zwar,
dass ich dadurch prüfungsfrei an einer Fachhoch·

in den Vertiefungsrichtungen die Theorie besser zu verstehen. Doch wer jetzt meint, das Studium dreht sich nur um
eine reine ..zahlenbeigerei,, der irrt. Das neu gelernte Wis-

schule sludieren kônnle. Allerdings dachte ich zu diesem

sen wurde anschliessend im Computerlabor umgesetzt. Erst

Zeitpunkt noch nicht daran, diese Chance einmal wahrzu·

dieses praktische Anwenden führle zum Lernerfolg. Denn

nehmen.

was nützt es, über die Theorie Bescheid zu wissen. aber
diese praklisch nicht anwenden zu kônnen?

Nach der Lehrabschlussprüfung überlegte ich, ob ich ais
Elektroniker arbeiten wollte. Obwohl mir die Lehre gefallen

Das Studium war nicht immer reines Vergnügen. Doch an

hatte, wollte ich nicht auf diesem Gebiet latig bleiben. lch

welcher Arbeitsstelle oder Schule muss man sich nicht auch

hatte einfach Lusl etwas Neues in einem anderen Tâtigkeits·

einmal durchbeissen? Es kam immer wieder vor, dass man

bereich kennen zu lernen. So entschied ich mich. am lnfor-

den Sinn und Zweck des Stoffes nicht einsah. Unter ande-

mationslag der ZHW teilzunehmen, um mir ein Bild über die

rem dann, wenn man etwas lernen musste, was nicht direkt

verschiedenen Studiengange zu machen.

zur Vertiefungsrichlung gehôrle. lm DP-Studiengang wird

Der Studiengang «Kommunikation und lnformatik, war zu

einem Tool am Computer. Nein, man lernt mit verschiedenen

sehr breil ausgebildet. So lernt man nicht nur die Arbeit mil
diesem Zeitpunkt der Renner und alle sprachen nur davon.

Mathematiktools, Simulationstools und Datenanalysetools zu

Relativ schnell merkle ich aber, dass dieses Studium für

arbeiten. Genau das ist sicher mit ein Grund, warum man

mich persônlich nicht das Richtige war. Zu sehr ware ich

nach diesem Studium nicht einspurig ausgebildet ist.

danach ais lnformatiker «abgestempelt, und hatte praklisch
keine andere Wahl, ais irgendwo in der lnformatikbranche

Diese Breite der Ausbildung ist genau das, was an meinem

zu arbeiten. Was ich wirklich suchte, war ein Studium, das

Arbeilsorl sehr geschatzt wird. DP war in meiner Firma bis-

mir eine breite Ausbildung bieten würde. Ein Studium, das

her vôllig unbekannt. Es wurde mir sogar schon gesagt,

einem nach dem Abschluss verschiedene Môglichkeiten

dass die Wirlschaft mehr lngenieure für Dalenanalyse und

offen lasst. Schliesslich stellte ich fest, dass der Sludien·

Prozessdesign brauchen würde. 1ch kann jede Firma verste·

gang ··Datenanalyse und Prozessdesign .. genau das zu bie-

hen, die von diesem Studium begeistert ist, wenn sie einen

ten halle. Also stürzte ich mich ins Ungewisse (da dieser

Absolvenlen eingeslelll hat. Denn sie stellt damit nicht nur
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einen Datenanalytiker ein, der statistische Analysen durch·

Etwas unsicher und mit weichen Knien sass ich dann in der

führt. Nein, sie stellt einen Ingenieur ein, der weiss, mit wei-

ersten Vorlesung. Doch die Unsicherheit verflog schnell -

chen Analysemethod en welche Fragestellungen bearbeitet

genauso schnell hatte ich neue Freunde gefunden und

werden kônnen. Ein Ingenieur, der sich die Daten selbst von

gemeinsam die ersten Berichte und Laborarbeiten erledigt.

der Datenbank zubereiten kann. Ein Ingenieur, der die Daten

Wenn diese Arbeiten zu spater Stunde ais beendet betrach-

nicht nur statistisch, sondern auch betriebswirtschaftlich

tet wurden, lag es nahe mit den Kollegen noch kurz ein Bier

interpretieren kann. Und nicht zuletzt ein Ingenieur, der sich

zu trinken. Auch wenn das Studium sehr aufwandig ist und

dank seiner Flexibilitat selbstândig und schnell in neue Pro-

viel Eigeninitiative verlangt, kommt der zwischenmenschliche

blemstellungen einarbeiten kann.

Aspekt nicht zu kurz. Man geht zusammen in den Ausgang
oder Snowboarden. Bis heute pflegen wir intensiven Kon-

lch kann dieses Studium wirklich jedem empfehlen. Denn

takt und lachen über die guten alten Zeiten an der ZHW.

eins ist sicher. Datenanalyse und Prozessdesign sind nicht
nur zwei Wôrter, die zunâchst abschreckend klingen m6gen.

lm November 2002 war es dann soweit und die lang

Die Absolventen des Studiengangs Datenanalyse und Pro-

ersehnte Festerei (Frackumzug, Frackwoche, Diplomrei se}

zessdesign sind dank ihrer breiten Au sbildung in der Wirt-

wurde Realitat. Seit April 2003 arbeite ich ais erster FH-

schaft sehr gefragt und kônnen in vielen Bereichen einge-

Absolvent bei der Schweizerischen Nationalbank in der

setzt werden. Und weil Flexibilitât in der heutigen Zeit sehr

Abteilung Forschung. Nach einer Probezeit von einem hal-

wichtig ist, ist das DP-Studium auf jeden Fall eine sehr gute

ben Jahr wurde ich fest angestellt und geniesse beste Kon-

lnvestition in die Zukunft.

ditionen. Zu Dritt arbeiten wir an einem Projekt zur Bestimmung d er Kerninflation (ein exaktes Mass für die Teuerung}
wo ich mein mühsam erworbenes Wissen endlich anwenden
kann.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich vermutlich mit keinem anderen Studiengang jemals die Môglichkeit gehabt
hatte, so schnell in den Bankensektor vorzustossen, wie es

Meine Elektronikerlehre habe ich 1998 erfolgreich abge·

der Studiengang Datenanalyse und Prozessdesign ermog-

schlossen. Vier Jahre Lehre waren eine lustige und interes·

licht. Die gelernten Methoden sind brandneu und werden in

sante Zeit, doch mit

~Fun•

lâst sich leider nur in den wenig·

vielen Bereichen der Wirtschaft angewendet. Noch heute

sten Fallen genügend Geld verdienen. Die Berufsmaturitat

bin ich froh, damais die richtige und mutige Entscheidung

1999 er6ffnete mir neue Môglichkeiten zur Verwirklichung

getroffen zu haben und kann jedem diesen kleinen aber

meiner Trâume. Mir war schon zu Begin klar: in der Industrie

wirklich feinen Studiengang sehr empfehlen.

wollte ich nicht bleiben, ein Wechsel in den Dienstleistungsbereich ware optimal. An einer BM-Infoveranstaltung wurde
ich auf den einzigartigen Studiengang Datenanalyse und
Prozessdesign aufmerksam. Dieser innovative und noch
junge Studiengang bot genau das, worauf ich gewartet
hatte. Keine hundertjâhrige Formel zur Berechnung von Messbrücken oder die Wiedererfindung des Zahnrades, sondern
modernste Methoden der Modellbildung und Simulation.
Gesprache mit Dozenten und ein direkter Unterrichtsbesuch
überzeugten mich letztlich.
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«Wie kommt ein Landwirt auf die Idee Datenanalyse und
Prozessdesign zu studieren?" Diese Frage ist mir in meinem ersten Berufsjahr ais OP-Ingenieur haufig gestellt wor·

Uri Schtalheim: Vom Zimmermann zum
DP·Ingenieur bei der SBB

den und das fragen Sie sich wahrscheinlich auch. Die Ant·
wort ist: «Freude an Mathematik und Physik."
Nach meiner Lehre zum Landwirl habe ich die Landwirt-

lch war immer sehr beeindruckt von den Holzkonstruktio·

schaftliche BMS besucht mil dem spiiteren Ziel Agronomie

nen, die nach dem Aufrichten eines Daches oder bei der

zu studieren, was für einen gelernten Landwirt das nahe lie·

Erstellung einer Scheune entstanden waren. Es faszinierte

gende Studium ist. Wiihrend der BMS empfand ich das Ler-

mich, wie die flin ken Zimmerleute auf den Balken unbeein-

nen biologischer Fachbegriffe ais beschwerlich, die Fiicher

druckt von der Hôhe und dem Wetter arbeiteten. So ent-

Malhematik und Physik dagegen besuchte ich mit grôsster

schloss ich mich 1992 für eine Zimmermannslehre.

Leidenschaft. Mit Datenanalyse und Prozessdesign fand ich
dann einen Studiengang, bei dem ich meine beiden Lieb·

Schon wâhrend der Lehre besuchte ich Weiterbildungs·

lingsfiicher reichlich ausüben konnte. Mein Beweggrund für

kurse in Trigonometrie und Stalik. Nach drei Jahren Zimmer·

die Anmeldung war die Faszination am Sludiengang selbst

mannstatigkeit im ln· und Ausland wollte ich Bauingenieur

und nicht die Vorstellung von einem môglichen spateren

studieren. Da ich keine Berufsmaluritiit besass, bereitete ich

Beruf. Darüber habe ich mir damais nur wenig Gedanken

mich durch einen berufsbegleitenden Vorbereitungskurs für

gemacht.

die Aufnahmeprüfung ins Zulassungsstudium der ZHW vor.

Die drei Studienjahre an der ZHW waren sehr interessant

Fiicher Mathematik, Vektorgeometrie und Physik haben mir

und kurzweilig. Meine Studiengangwahl habe ich nie bereut.

besonders Spass gemacht. lrgendwann in diesem Jahr

Auch gab mir das DP-Studium eine gute Basis für meine

wurde der Studiengang DP vorgestellt. Da Mathematik und

lm Herbst 1999 begann ich das Zulassungsstudium. Die

heutige Tiiligkeit bei der Zürcher Kantonalbank. ln der

Physik gewichtige Fiicher sind und das Spektrum der môg·

Abteilung Credit Risk Research entwickeln wir Modelle für

lichen Berufsfelder besonders breil ist, war mir sofort klar,

die Schatzung von Kreditverlusten. Das Team, in dem ich

dass ich dieses Sludium absolvieren môchte. lm Herbst

arbeite, besteht aus Mathematikern, Physikern, lnformati·

2003 wurde ich Dipl. ·lng. FH für Datenanalyse und Prozess-

kern, Okonomen und lngenieuren. Durch die Zusammenar-

design.

beit mit den verschiedenen Akademikern kann ich tiiglich
Interessantes und Nützliches lernen. Auch sind die unter·

Heute arbeite ich bei der SBB Cargo. ln meiner Tiitigkeit

schiedlichen ldeen und Denkweisen von Mathematikern und

wende ich mein Wissen in Dalenanalyse, Prozessdesign

Okonomen sehr unlerhaltsam.

und Physik für die Erstellung von Transportkonzepten an.
Zurzeit enlwickle ich Konzepte für ein Programm, welches

Zwischen der Arbeit eines Landwirts und der eines Finanz·

die Leerwagen kostenoptimal an die Kunden verteilen soli.

ingenieurs liegen in der Tat Wellen. Trotzdem kann ich mir

Die analytische Vorgehensweise und der Einsatz von mathe·

gui vorstellen, dass ein OP-Ingenieur in einem landwirt·

matischen Modellen zur Problemlôsung sind für mich die

schaftlichen Bereich eine Taligkeil finden kann. Auch in der

machtigsten Werkzeuge im Arbeilsalltag. Meine Tiitigkeit

Landwirlschaft gibles unzahlige logistische Ablaufe, die

macht mir Spass, weil sie ein analytisch kreatives Vorgehen

optimiert werden kônnen. Meine beruflichen Zukunftsplane

erfordert. Für mich hat sich der Weg vom Zimmermann zum

liegen jedoch in der Finanzwell und nicht mehr in der Land·

DP- Ingenieur voll gelohnt und ich môchte dieses Studium

wirtschaft.

jedem lnteressierten weiter empfehlen.
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Christian Welti: Ais DP·Ingenieur zustandig
sein für den sicheren Betrieb des schweizerischen Hôchstspannungsnetzes
as DP-Studium habe ich ais Maturand nach

einem abgebrochenen Mathematikstudium begonnen. Auf
Grund meiner mathematischen Vorkenntnisse hatte ich im
Studium wenig Mühe. Die zusâtzlichen elektrotechnischen

Thomas Glaus: Vom Elektroniker zum
Client Market Analyst

Grundlagen halfen mir bei der Stellensuche, obwohl ich
nicht direkt eine Stelle in der Elektrobranche gesucht habe.
Nach dem Abschluss im Herbst 2003 habe ich im Frühjahr

lm Studium lernt man, die Unsicherheiten der

2004 bei der ETRANS AG begonnen. Die Firma ist für die

Natur, der Wirtschaft oder der Technik in einem Computer·

Überwachung des schweizerischen Hôchstspannungsnet·

modell abzubilden und zu verstehen. Durch Modellbildung,

zes (220/380 kV) zuslandig, nicht aber für die lokalen Ver·

Simulation und Analyse der Daten kônnen Aktienkurse pro-

teilnetze. Das Hôchstspannungsnetz wird durch den Nord·

gnostiziert, das Kundenverhalten interpretiert oder ein

Süd Transit belastet und durch Produktion und Verbrauch im

Lagersystem optimal geführt werden. Konjunkturforscher

lnland. Um dieses Netz vor Überlastungen zu schützen, wer·

fragen sich, wie sich die allgemeine Wirlschaftslage ent·

den stiindig die Belastungen gemessen und wenn nôtig dar·

wickeln wird. Anhand von vorhandenen Daten werden ver·

auf mit einer Reihe von Massnahmen reagiert. Aufgrund des

schiedene Szenarien simuliert. Man erhiilt so ein realisti·

bekannten Stromhandels und der Auslastung der Stromlei·

sches Abbild der Wirklichkeit.

tungen wird die Belastung des Netzes für den niichsten Tag
mit Hilfe eines Modells berechnet. Die Resultate führen zu

Doch machen wir uns keine lllusionen, das DP-Studium

Massnahmen, um die Überlastung des Netzes am nachsten

erfordert die Bereitschaft, sich mit Mathematik und Physik

Tag zu verhindern.

auseinanderzusetzen. Weshalb dies gerade die Hemm·
schwelle vieler Lehrabgiinger darstellt, ist mir ein Ratsel.

Neben diesen Aufgaben werde ich in Zukunft die Abschal-

Gefragt sind nicht Studenten, die mit den kompliziertesten

tung von Netzelementen koordinieren und die verfügbaren

Formeln jonglieren kônnen, die aber die Methoden hinter

Transportkapazitiiten für den Energiehandel berechnen.

den Formeln nicht verstehen. Falls man allerdings die prak·

Beide Aufgaben bringen es mil sich, dass auch an Woche·

tischen Môglichkeiten der Mathematik, der Physik, der Sta·

nenden gearbeitet werden muss. Voraussetzungen für diese

tistik oder des Prozessdesigns verstehen und anwenden

Tatigkeit sind Kompetenz im Umgang mit Computermodel-

môchte, dann ist DP die richtige Wahl. lch bin überzeugt,

len und mindestens eine gute Idee, wie sich der Strom ver·

dass jeder Berufsmaturand das Potential zu einem künftigen

hait. Beides habe ich im DP-Studium entwickeln kônnen.

OP-Ingenieur hat. Doch wie heisst es: Ziele sind zum Errei·
chen da und wer sich keine setzt, wird sie auch nicht erreichen.
Für mich ist der Fall klar: Datenanalyse und Prozessdesign
ist der Studiengang der Zukunft. Seit z.wei Jahren arbeite
ich bei der UBS ais «Client Market Analyst» in der Abteilung
Analytical Customer Relationship Management. lch habe
eine tolle Arbeitsstelle gefunden und merke, wie gut ein DP·
Ingenieur in das Umfeld einer Bank passen kann. Auch von
unserem Team wurde meine im DP-Studium erworbene
Arbeitsweise sehr gelobt. Besonders erlreulich ist, dass wir
im Herbst 2003 mit Stephan Willi einen weiteren DP-Absol·
venten erhalten haben.
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Martin Ryffel: Nach dem DP-Studium
Master in Statistik werden
Vor einigen Jahren war ich mitten in meiner Berufslehre ais
Elektroniker und davon überzeugt, dass ich mit der Lehrabschlussprüfung den Zenit meiner Karriere erreichen würde.
Doch wie das Leben so spielt, gibt man sich selten mit dem
zufrieden was man hat. Zurückblickend war das Erreichte

Der wesentliche Unterschied zum DP-Studium liegt in dem

plôtzlich ein Zuckerschlecken und die durchaus anstrengen-

Anwendungsbereich Biometrie (Medizin, Biologie, Genetik).

den Zeiten im Nu vergessen. lch verspürte plôtzlich einen

lm Masterstudium werden die im Bachelor erworbenen

enormen Drang, ohne ein genaues Ziel anzustreben, mich

Fahigkeiten erweitert und vertieft. Der Schwerpunkt liegt auf

gleich ins nachste Ausbildungsabenteuer zu stürzen. Am

der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen sowie aktuel·

lnfotag der ZHW lernte ich den Studiengang Datenanalyse

1er Methoden und Entwicklungen der Statistik. Dazu ist ins-

und Prozessdesign kennen und war überzeugt, durch ihn

besondere die Fahigkeit zum selbstandigen Erarbeiten ein-

meine Wissensgier sattigen zu kônnen.

schlagiger Fachliteratur erforderlich. Ein weiteres Ausbil-

Datenanalyse und Prozessdesign war für mich ein ausge·

die interdisziplinare Zusammenarbeit mit Spezialisten aus

dungsziel, das bereits im DP-Studium angestrebt wird, ist
sprochen interessantes Studium, das einem ein breites,

verschiedenen Anwendungsgebieten. lnsbesondere ist es

umfangreiches und solides Wissen in Physik, Mathematik,

dabei wichtig, dass Statistiker in der Lage sind, ihre Metho-

Statistik sowie Betriebs- und Volkswirtschaft vermittelt.

denkompetenz mit der substanzwissenschaftlichen Kompe·

Durch die Kombination dieser Facher wurden ganz neue

tenz von Anwendern zu verbinden.

Perspektiven erôtfnet. Hauptbestandanteil des DP-Studiums
war aus meiner Sicht das Erlernen von Methoden zur

Durch eine interdisziplinare Lehrveranstaltung mit der Medi-

Beschreibung und Analyse von Daten und Prozessen. Des-

zinischen Universitiit Wien und dem Allgemeinen Kranken-

halb erwarb ich vor allem methodische und analytische Kom-

haus fand ich die Môglichkeit, meine Masterarbeit im

petenzen.

Bereich der Lebensdaueranalyse am Institut für klinische
Biometrie der Medizinischen Universitat Wien zu schreiben.

ln den letzten Semestern interessierte ich mich besonders

Nun hotte ich auf einen erfolgreichen Abschluss dieser

für den Beruf des Statistikers. Da die Ausbildung an der

Arbeit und einen baldmôglichen Einstieg in die Berufswelt.

ZHW anwendungsorientiert ist und ich in Projekten die Forschung kennen lernen durfte, wurde mir klar, dass eine vertiefte Ausbildung in der theoretischen Statistik nôtig wiire.
Nur so würde es mir gelingen spater in dem Beruf meiner
Traume Erfolg zu haben. lch entschloss mich für den Master
in Statistik. An der Uni Zürich wird lediglich ein Mathematikstudium mit Vertiefung in Statistik angeboten. An der Uni
Wien gibt es jedoch ein richtiges Statistikstudium. Da ich
eine Affinitat für Wien habe und sich mein FH-Studium in
Datenanalyse und Prozessdesign praktisch ais Bachelorstudium der Statistik anrechnen liess, wurde mir für den Master
in Statistik an der Uni Wien der Einstieg wesentlich erleichtert. lch musste lediglich vier Kurse des Bachelorstudiums
nachholen. Auf Grund dieser Auflage war es mir nicht môglich, den Master in der Mindestdauer von zwei Semestern zu
absolvieren.
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ARTICLE

STATISTIQUE VAUD
SERVICE CANTONAL DE RECHERCHE ET
D'INFORMATION STATISTIQUES
jean Campiche, cbef de service

Une vocation tardive pour la statistique publique

véritable politique publique. Dans ce cadre, le SCRIS est
désigné comme l'autorité compétente en matière de statisti-

C'est en 1971 que le Canton de Vaud se

que publique au sein de l'administration. Le législateur a

dote d'un office de statistique, à 'une épo-

ainsi clairement opté pour la centralisation de la fonction

que où la plupart des cantons qui comp-

statistique cantonale dont le champ porte sur la population,

tent aujourd'hui un tel office en possé-

l'économie, la vie sociale, l'environnement et l'utilisation de

daient déjà un.

l'espace.

Dès sa création, l'Office de statistique de l'Etat de Vaud

Telle que définie par le législateur, l'activité statistique canto-

(OSEV) qui garda son appellation initiale jusqu'en 1982 où il

nale repose sur des principes fondamentaux très sembla-

devint le Service cantonal de recherche et d'information sta-

bles à ceux repris plus tard dans la Charte de la statistique

tistiques (SCRIS), fut rattaché au Département des finances

publique de la Suisse, dont le SCRIS est l'un des signatai-

dont il fait toujours partie aujourd'hui. Depuis 2002, le

res.

SCRIS apparaît aussi sous l'appellation Statistique Vaud.
Si il fut lent à venir à la statistique publique, le canton de

Une statistique publique au service des autorités et
du public

Vaud fut bien décidé dès l'origine à se doter d'une structure

La loi de 1999 attribue deux missions à la statistique canto-

forte et moderne. Neuf personnes furent engagées. D'em-

nale. La première est de fournir aux autorités, aux commu-

blée, le Conseil d'Etat affirma le rôle central qu'il entendait

nes et à la collectivité dans son ensemble des informations

faire jouer à son office de statistique au sein de l'Administra-

statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes.

tion cantonale. Il lui attribua notamment des tâches de coor-

Cette mission doit être assurée sur la base de principes

dination, d'analyse, de recherche et de prospective. Le

scientifiques choisis en toute indépendance et dans le

champ de la statistique devait porter sur des analyses

respect des règles déontologiques.

démographiques, économiques et sociales. La mission de
l'office comportait trois volets essentiels à savoir : le ras-

La seconde mission vise à affirmer la nécessité de collabo·

semblement des statistiques existantes, la publication de

rer avec la Confédération, les cantons, les communes, les

l'information statistique et faire de l'office un outil d'aide à la

organismes régionaux, les milieux scientifiques, les partenai-

décision pour le Conseil d'Etat. Ces deux missions complé-

res sociaux et la corporation statistique internationale. Cette

mentaires constituent le socle de l'activité de l'office aujour-

mission définit en fait le rôle charnière que doit jouer un

d'hui encore.

office de statistique moderne en collaborant avec tous les
partenaires externes à l'administration cantonale. Elle révèle

Une base légale moderne

aussi, de manière implicite, que la constitution d'un système

Depuis 1999, l'activité du SCRIS repose sur une loi sur la

d'information statistique passe aujourd'hui par la prise en

statistique cantonale et son règlement d'application. Ses

compte de besoins d'information issus de milieux toujours

prestations sont tarifées conformément à un autre règle-

plus nombreux et divers, et ceci au-delà des frontières du

ment. Ce dispositif légal fait de la statistique cantonale une

canton.
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Des deux missions de la statistique cantonale découlent un

Une mission de coordination bien ancrée au sein de

certain nombre de tâches qui sont confiées au SCRIS en

l'administration

tant qu'organe central de la statistique cantonale. Ainsi le

En dotant le SC RIS d'une compétence centrale au sein de

SCRIS assure :

l'administration cantonale, le Grand Conseil et le Conseil

8 la coordination de l'activité statistique au sein de l'admini-

d'Etat lui ont donné également les moyens d'exercer cette

stration cantonale
• la production périodique des données et des analyses
statistiques
• la diffusion des résultats statistiques et l'accès aux données par les utilisateurs
• Je cadre technique, méthodologique et normatif du

attribution, lui confiant la tâche de coordonner toute l'activité
statistique au sein de l'administration cantonale dans le but
d'en assurer la cohérence. De plus, le SCRIS est également
en charge de la coordination statistique avec la Confédéra·
lion, les autres cantons, les communes et les organismes
régionaux spécialisés.

système d'information statistique cantonal
• la gestion et l'exploitation du système d'information stati·
stique cantonal
• la réalisation des enquêtes directes cantonales et fédéra·
les
• l'exécution de mandats et de recherches d'intérêt public
ainsi que des études prospectives.

Au sein de l'Administration cantonale, la coordination est
assurée dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la
fédération statistique cantonale. Derrière cette appellation
se cache une organisation thématique et fédérative dont les
acteurs sont le Conseil d'Etat, les départements et les servi·
ces de l'administration, dont le SCRIS. Les organes de
cette fédération sont la Commission cantonale de statisti-

Depuis son origine, le SC RIS a grandi au gré des nouvelles

que, des groupes thématiques au nombre de douze, ainsi

tâches qui lui ont été confiées et du développement des

que des groupes de projet. La Commission cantonale de

domaines statistiques pris en charge. Pour assurer ses mis·

statistique, composée de représentants de tous les départe·

sions et ses tâches, Statistique Vaud compte aujourd'hui 31

menis, pilote la fédération statistique dont elle est l'organe

personnes pour 27,5 équivalents plein temps. Ces collabo·

faîtier. Elle coordonne les activités des groupes thémati-

rateurs, dont sept sur dix sont de formation universitaire,

ques. Ces derniers ont pour tâches de définir le contenu

exercent leur activité dans six sections qui couvrent tous les

d'un système d'information statistique thématique, de pro-

domaines de la statistique publique :

poser et de suivre des projets et d'élaborer un plan statisti·
que thématique annuel.

8 Statistique de la population, de l'éducation et de la vie
politique
• Statistique sanitaire et sociale

L'ensemble consolidé des plans statistiques thématiques
constitue le plan statistique cantonal, adopté chaque année

• Statistique économique, financière et de l'environnement

par le Conseil d'Etat. Les deux principales composantes du

8 Statistique Lausanne

plan statistique sont les projets et les productions périodi-

8 Administration et diffusion statistique

ques décrits par des fiches. A titre d'exemple, le plan stati-

8 Informatique statistique

stique 2005 compte une centaine de productions périodi·
ques et une quarantaine de projets d'importances diverses.

Depuis le 1er janvier 2003, l'activité statistique de la Ville de

Quatre axes de travail principaux peuvent être mis en évi·

Lausanne a été transférée au SC RIS. Le principal objectif

denee : le développement de nouvelles informations statisti-

de cette fusion est de développer des synergies face à l'é·

ques, la diffusion d'informations statistiques, la statistique

volution rapide des méthodes et technologies dans le

comme outil d'aide à la décision elle partenariat avec l'exté·

domaine de la statistique publique. Ainsi, le canton de Vaud

rieur du canton.

a rejoint le club des offices de statistique tels que celui de
Bâle et de Genève, qui assument à la fois des fonctions

Le rattachement au Département des finances permet au

cantonales et municipales.

SCRIS d'exercer sa mission de coordination transversale au
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sein de l'Administration cantonale à partir d'un département

Une plate-forme d'information statistique partagée

qui, par définition, a lui-même une vocation transversale.

Depuis 1997, progressivement, le SCRIS a développé une

Cette affiliation est certainement aussi la meilleure possible

plate-forme d'information statistique (PISE) de type datawa-

pour exercer la mission d'aide à la décision qui est confiée à

rehouse. Cette plate-forme compte aujourd'hui une quaran·

un office de statistique.

taine d'applications distinctes dont plusieurs statistiques
fédérales. Un certain nombre d'entre elles sont constituées

La diversité des prestations

à partir de données d'origine administrative et sont directe-

Parmi les principales prestations offertes par Statistique

ment accessibles par les services concernés de l'admini·

Vaud ont peut citer :

stration cantonale. Les offices de statistique des cantons de

Numerus, courrier statistique bimestriel qui au travers d'ar·

Genève et Neuchâtel accèdent également à des applica·

ticles courts présente des analyses et commente des résul·

lions résidant sur PISE. Les offices romands de l'emploi et

tats statistiques récents.

le canton de Berne exploitent les données du chômage à

L'Annuaire statistique, recueil important de tableaux, gra-

partir de PISE.

phiques, comparaisons intercantonales, couvre tous les
domaines de la statistique publique cantonale.

Des coopérations intercantonales et transfrontalières

L'Annuaire statistique santé-social dresse un panorama

qui se renforcent

complet de toute l'information statistique de base dans les

Une tendance essentielle du développement de la statisti·

domaines de la santé et du social.

que publique porte sur les coopérations régionales et inter·

Les Communications statistiques comportent deux collec-

cantonales. Les ressources mises à disposition des offices

tions : la série consacrée au canton de Vaud et celle dédiée

de statistique ne sont pas sans limite et les problématiques

à Lausanne. Les Communications statistiques présentent

spatiales dépassent largement les frontières cantonales.

des analyses approfondies sur des thèmes particuliers tels

Ces deux constats imposent aux offices régionaux à collabo·

que les salaires, le logement, le marché du travail, la popula-

rer étroitement. Dans le cas du SCRIS, la collaboration

tion, etc.

intercantonale prend deux formes: d'une part, le développe-

Les Flashs statistiques, développés en 2005, constituent

ment de projets communs à plusieurs cantons adaptés à un

les nouveaux communiqués de presse du SCRIS distribués

espace transfrontalier régional et, d'autre part, la fourniture

uniquement par voie électronique.

ou l'acquisition de prestations spécifiques auprès d'un autre

Les sites Internet, mis à jour en permanence, forment la

office de statistique régional.

colonne vertébrale de l'information statistique vaudoise et
lausannoise.

En 1995, l'Etat de Vaud et la République et canton de

Les perspectives démographiques en matière de popula·

Genève ont signé une convention de coopération en matière

tion, de ménages et de logements ainsi que des perspecti·

de statistique publique. Le SCRIS et I'OCSTAT (Office can·

ves dérivées (élèves, apprentis, lits d'EMS, lits hospita-

tonal de la statistique genevois) sont chargés de son appli·

liers, ... ).

cation. La coopération a pour but de mettre en œuvre une

Les tests conjoncturels dans les secteurs de l'industrie, de

vision et une stratégie communes qui tiennent compte de la

la construction et l'hôtellerie-restauration ; ces tests sont

réalité de la région lémanique, des besoins des deux can·

réalisés en collaboration avec la Commission de conjonc-

tons et des projets de la Confédération. Les principaux

ture vaudoise.

objectifs de la coopération sont la réduction des coûts en

Le Centre de documentation ouvert au public contient

évitant les doublons, la production et la diffusion d'informa·

quelque 6000 références dont 750 périodiques et séries

lions comparables, l'harmonisation des systèmes d'informa·

statistiques concernant tous les domaines de l'activité stati·

tian, des choix méthodologiques et des prises de position à

stique. Il est possible d'y faire des recherches en ligne et de

l'égard de la Confédération.

consulter des cédéroms offrant une large palette de don·
nées.
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Concrètement, la coopération a notamment débouché sur

duction de technologies et de méthodes modernes dans le

des publications communes, sur l'utilisation par I'OCSTAT

processus de production statistique. Ainsi, la statistique

de la Plate-forme d'information statistique du SCRIS pour

cantonale vaudoise recourt toujours plus à l'élargissement

certaines statistiques fédérales, sur l'acquisition par le

des échantillons cantonaux des enquêtes fédérales par son-

SCRIS de la méthodologie genevoise en matière de détermi-

dage. C'est le cas pour la statistique de l'emploi, pour

nation des salaires en usage, sur la réalisation par le SCRIS

I'ESPA, pour la statistique sur la structure des salaires et

des perspectives démographiques genevoises, sur une col-

pour le microrecensement transports. De même, prochaine-

laboration étroite entre le SCRIS et I'OCSTAT aux côtés de

ment, grâce à l'utilisation de bases de données administrati-

l'INSEE Rhône-Alpes dans le cadre de l'Observatoire stati-

ves, le SC RIS disposera d'une statistique complète sur les

stique transfrontalier franco-valdo-genevois.

transferts immobiliers et les prix du sol. Le couplage de la

En 2002, les gouvernements des cantons de Vaud et Neu-

des perspectives nouvelles et élargies de mise à disposition

base de données PISE avec le site Internet offrira également
châtel ont décidé d'institutionnaliser leur collaboration dans

d'informations statistiques à un large public. Toujours dans

le domaine de la statistique. Les objectifs sont l'utilisation

le registre de la diffusion de l'information, on peul également

des moyens informatiques et de diffusion communs, l'élimi-

mentionner l'ouverture prochaine du site Internet «Observa-

nation des redondances ainsi que la mise à disposition des

loire du logement" cogéré par le SCRIS et dont le contenu

compétences spécifiques de chaque office de statistique à

est statistique pour une très grande part.

l'usage de l'autre. Pour les autorités, cette collaboration est
destinée à favoriser l'émergence d'une statistique publique

Par ailleurs, la demande en informations prospectives adres-

régionale.

sées au SCRIS tend à croître. Cette demande s'exprime
dans des domaines très divers tels que la santé, l'école, la

Après deux ans, cette collaboration a permis l'élaboration de

formation professionnelle, l'aménagement du territoire, le

fiches communales selon un modèle commun pour la diffu-

logement ... Particulièrement bien outillé avec les perspecti-

sion des résultats du recensement fédéral de la population

ves démographiques qu'il actualise tous les deux ans, le

2000. De même, le SCRIS réalise sur mandat les perspecti-

SCRIS se doit de répondre aux attentes de l'administration

ves démographiques du canton de Neuchâtel. Ce dernier

publique et des autorités en la matière.

accède également à la Plate-forme statistique du SCRIS.
Une collaboration en matière de statistique des salaires et

D'une manière générale, l'évolution récente montre à l'évi-

marché du travail a également été établie. Aux côtés des

dence que la statistique cantonale devra s'intégrer toujours

cantons du Jura et de Berne, les offices de statistique neu-

plus à l'échelle régionale (supracantonale et transfrontali-

châtelois el vaudois oeuvrent actuellement à la construction

ère). Les collaborations mises en place ces dernières

d'un observatoire statistique transfrontalier sur la chaîne du

années sont là pour en témoigner. Au-delà des synergies qui

Jura dont le partenaire français et l'INSEE Franche-Comté.

en découlent, ces collaborations sont, d'une part, attendues
des autorités politiques et, d'autre part, imposées aux stati-

Parmi les autres collaborations intercantonales citons encore

sticiens publics compte tenu des échelles spatiales auxquel·

la production par le SCRIS des perspectives démographi-

les les phénomènes s'observent et qui débordent largement

ques tessinoises.

les frontières cantonales. Le gros défi des prochaines
années sera de réussir cette intégration du cantonal au

L'avenir

régional. Les observatoires statistiques transfronlaliers mis

Le contexte de restrictions budgétaires imposées aux admi-

en place sur l'arc lémanique et sur la chaîne du Jura pourrai-

nistrations publiques fédérales et cantonales est plus con-

ent bien constituer les premières pierres d'un édifice statisti-

traignant aujourd'hui qu'hier. Il oblige un office comme le

que régional romand dont la structure pourrait prendre la

SCRIS à limiter ses ambitions. Les projets se font plus rares

forme d'un réseau d'offices interdépendants valorisant leurs

que par le passé. Il n'en demeure pas moins qu'une marge

compétences respectives.

de manœuvre reste possible grâce aux synergies et à l'intro-
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EVENTS

SWISS STATISTICS SEMINAR 2005
MAY 20, 2005

INSTITUT FÜR EXAKTE WISSENSCHAFTEN. BERN
Tentative Program
14:15 · 15:00

Axel Munk (Gôttingen)

Location

Statisticallnverse Problems

Lecture Hall B5
Institut für Exakte Wissenschaften
Sidlerstrasse 5

15:10 • 15:50

Samuel Müller (Bern)

3012 Bern

Moder Selection in Linear and Partially

Lageplan/Map

www.stat .unibe.ch/htm/plan. htm

Linear Models
This seminar is organized by the Swiss Statistical Society in
16:00 • 16:30

Coffee break

cooperation with Bern University (lnstitute of Mathematical

16:30 • 17:10

Gerda Claeskens (Leuven)

Statistics), and EPF Lausanne (Chairs of Statistics).

17:20 • 18:00

Steve Portnoy (Urbana·Champaign)

Statistics and Actuariat Science), ETH Zürich (Seminar for

Conditional Quantites: Reveling in the
Charm of Variety
18:30

Dinner in the city of Bern

UPCOMING EVENTS
Mar 14·16

April26

June 20·22

International Conference on «Visuali·

Course: Role and Applicability of Data

Course: Methodological Training in

sing and Presenting lndicator

Mining in Drug Development withan

Statistical Data Mining Related to Drug

Systems» Swiss Federal Statistical

Application in DNA Microarray Analy-

Development, Basle, Switzerland,

Office, Neuchâtel

sis for Cancer Classification, Basle,

www.statoo.com

Switzerland, www.statoo.com

Mar 16·18

Aug 8-12

Statistische Regressionsmodelle.

May7

SAV International Summer School,

Short Course, Werner Stahel, Kander·

Spring Seminar of the Basel Biometrie

Dependent Risks in Actuariat Science

steg

Society, 9-16 h, Basel

and Finance

Apr 13-16

May20

Sep 4-9

Fourth International Symposium on

Swiss Statistics Seminar 2005, 14.15·

ASTIN/AFIR Colloquium, ETH Zurich

Business and lndustrial Statistics

18 h, Institut für Exakte Wissenschaf·

(ISBIS4). Cairns, Australia (with parti·

ten, Bern

cipation of the section BI of the SSS)
June 9

Statistiktage 1 Journées suisses de la

Swiss Probability Seminar, 14.30·

statistique 1 Giornate svizzere della

18.30 h, Institut für Exakte Wissen-

statistica, Zürich

schaften, Bern
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COURSE

ZERTIFIKATSKURS
IN ANGEWANDTER STATISTIK 2005/2007
AN DER ETH ZÜRICH
Der neunte Nachdiplomkurs in angewandter Statistik an der ETH Zürich
beginnt unter dem neuen Namen Zertifikatskurs Ende September 2005.

Ziele

Kosten

Der Zertifikatskurs in angewandter Stalistik richlet sich an

Ungefahr 5550.- Franken für den gesamten Kurs.

Frauen und Manner aus Naturwissenschaft und Technik, die

Einzelne Blëcke kosten 100.- Franken pro Halbtag.

in ihrer Arbeit statistische Methoden anwenden.
Der Kurs soli Sie mit nützlichen und modernen Methoden

Anmeldungen bis 4. Juli 2005

der Statistik vertraul machen und Sie befahigen, diese in

Nâhere lnformationen erhalten Sie unter

ihrem Anwendungsgebiet sachgerecht und effektiv einzuset·

stat.ethz.ch/NDK

zen.

oder über das Sekretariat, Tel. 01 632 3438

Rahmen

Werner Stahel, Seminar für Statistik, ETH Zürich

Der Kurs umfasst für die Teilnehmenden etwa 200·300
Unterrichtsstunden und eine Projektarbeit im Umfang von
einer Woche Arbeit. Es kënnen auch Teile besucht werden.
Der Unterricht findet jeweils am Montag (ganzlags) an der
ETH Zentrum in Zürich statt.

Mathematik
Statistik
Bücher

BücherEcke AG
Buchhandlung Academica
Fachbuchhandlung fùr
Naturwissenschaften, Mathematik
Tler, Natur und Medlzln

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Universitatstrasse 11
8006 ZOrich
Telefon 043 233 99 12

info@buchse ite .ch
www .buchselte .ch 1 www .medibook.ch
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SOCIETY
PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG DER
SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR STATISTIK (SSS)
VOM 18.11.20041N AARAU

I SWISS I STATISTICAL!SOCIET~

*fi''' ••

Anwesend: Neben dem Vorstand sind 26 Mitglieder der

4. Einstimmig beschliesst die Generalversammlung, dass

Gesellschaft anwesend.

der Mitgliederbeitrag weiterhin 60 Fr. pro Jahr betragen soli.

1. Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom

von 30 Fr. pro Jahr.

Für Studierende gilt gegen Nachweis ein reduzierter Beitrag
30.10.2003 wird genehmigt und verdankt.

5. Wahlen: Werner Stahel wird mit Akklamation ais Priisi-

2. Der Prasident, Werner Stahel, prâsentiert den Jahresbe·

dent wiedergewiihlt. ln den Vorstand werden mit Akklama·

richt, der im Bulletin Nr. 49, Oktober 2004, publiziert wor·

tion gewiihlt: Jean-Pierre Renter, Jacques Zuber, Stephane

den ist. Eine neue Vereinbarung zwischen den Partnerorga·

Fleury, Diego Kuonen.

nisationen SSS, BfS und Korstat, die gemeinsam die Stati·
stiktage organisieren, soli Klarheit über die Verteilung der

Die Amtszeit der beiden bisherigen Revisoren ist abgelau·

Aufgaben bringen. Zur Unterstützung der Organisatoren soli

fen. Günter Baigger, SUVA, und Christian Keller, UBS, stel-

ein Sekretariat für die Statistiktage geschaffen werden. Die

len sich ais neue Revisoren zur Vertügung und werden mit

Finanzierung soli über Tagungs· und Sponsorenbeitrâge lau·

Akklamation gewahlt.

fen.
Protokolltührung: Caterina Savi Suter, Geschâftsführerin der
3. Die Jahresrechnung und das Budget werden vom Kas·

Schweizerischen Gesellschatt für Statistik

sier, Jean-Pierre Renter erlâutert. Die Revisoren Markus
Hürzeler und Franco Bassi empfehlen der Generalversamm·

Ennetbaden, 29. November 2004

lung die Annahme der Rechnung. Rechnung und Budget
werden von der Generalversammlung ohne Gegenstimme
genehmigt.

PROTOKOLL DER
GENERALVERSAMMLUNG SSS-ER
VOM 19. NOV. 2004 IN AARAU

l S WISS IS TATISTICAL ISOCIETY

J

h iiiiJI!ii. M*

1SECTI ONlOFjEDUCATION & RESEARCH l

Anwesend: Riccardo Gatto (Vorsitz), Fabio Troyani, Martin

ten im Vorstand mitzumachen. Theo Gasser stellt sich

Miichler, Franzi Korner, Theo Gasser, Hansruedi Künsch,

emeut zur Verfügung. Diese Mitglieder werden mit Akklama·

Andreas Ruckstuhl, Jan-Peter Trepp, Caterina Savi, Hans·

tion gewahlt.

ruedi Roth, Werner Stahel (Protokoll)

Varia
Jahresbericht

Werner Stahel formuliert die Erwartungen an die Sektion:

Ein kurzer Jahresbericht steht im Bulletin 49. Das erste Jahr

Drei leicht lesbare Artikel und ein Interview für das Bulletin,

der Sektion war ruhig. Es wurde das Frühlingsseminar orga·

Frühlingstagung, Beilriige zum Programm der Statistiktage.

nisiert. lm übrigen erwies es sich ais schwierig, den Vor·

Die Sektion soli die Vertretung der Gesellschaft in der

stand zusammenzurufen oder die Mitglieder zu Aktivitaten

Schweizeirischen Akademie der Naturwissenschaften und

anzuregen.

bei den European Courses in Advanced Statistics überneh·
men.

Wahlen in den Vorstand

Andreas Ruckstuhl formuliert die Schwierigkeiten, die bei

Andreas Ruckstuhl wird ais Prâsident vorgeschlagen und

der Zusammenstellung eines Programms für die Statistik·

mit Akklamation gewahlt. Weitere Mitglieder: Ais neue Mit·

tage entstehen, das allen Sektionen enlgegenkommt.

glieder haben sich Jacques Zuber und Lutz Oümbgen bereit
erklart, trotz starker Belastung im Rahmen der Môglichkei·
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Werner Stahel

SOCIETY
MINUTES OF DECISIONS
SSS·BI

lsW I SSI STATISTICAL jSOCIETi

N,lifëM ·M*

l seçTION i oFieusiNESs & INOUSTRY 1

Place, date Aarau 18th November 2004
Chairman Diego Kuonen (Ku)

French. Caterina Savi will provide a copy of the paper.
• The offices which consults pupils and adults about choo·

Secretary René locher (Lo)

sing the proper profession («Berufsberatung») do in

Other members of Committee

general have no idea about what a statistician does and

Bernhard Brabec (Br), Yves Grize (Gr), Christof
Luchsinger (Lu), François-Xavier de Rossi (Ro)

what are the important properties for a statistician.
• This is a topic for ali three sections. The other sections

Absences of Committee •

and the board of SSS will be invited to join the discus-

Members Caterina Savi, Matthias Meier, Markus Hürzeler,

sion group. AU members of SSS will be invited by mailto

Ruth Meili, Christian Keller, Markus Kalin, Monika Ferster,
Andreas Ruckstuhl, Wolfgang Breymann, Peter Lischer,

participate on the discussion.
• People who have ideas concerning this topic are kindly

Marcel Baumgartner

invited to send these ideas by mail to Ro (for mailing
address see http://www.stat.ch/en/sssbi/sssbi_commit·
tee).
6. Budget: For the period 2005, SSS has dedicated 1000

1. Lu is elected for counting votes. There are 18 participants
at the assembly.

CHF to the section SSS·BI. There were no expenses for the
time being. For the actual period the committee has planned
• 500 CHF for expenses in working groups (the work of

2. The minutes of the constitutional assembly of 9th May
2003 are unanimously accepted.

the members is volontary)
• 300 CHF for mailing and advertising
• 200 CHF for unexpected expenses

3. Annual report: cf. SSS-Bulletin Nr. 49, p. 19. Actually

SSS-BI applies for another 1000 CHF for the period 2006.

SSS-81 has about 71 members.

The Budget was accepted by applause.

4. Planned activities:

7. Lu leaves the committee because of lack of lime resour·

•

Recruitment of new members

ces. Thank you for the work done!

Exchange of information with other statistical societies

The president and the members of the committee were elec·

such as Basel Biometrie Society (BBS) and the Section

ted with one abstention. Hence the committee 2005 con-

•

«Statistics in Business and lndustry» of the «International

sists of

Statisticallnstitute» SBI/ISI.

• Dr. Diego Kuonen as president, Statoo Consulting,

• Constitution of a working group «Public Awareness»

(cf. item e)

Lausanne
•

Dr. René Locher as secretary, IDP/ZHW, Winterthur

•

Dr. Bernhard Brabec as treasurer, lnsightful AG, Reinach

5. Constitution of a working group «Public Awareness».

• Dr. Yves L. Grize, The Balaise lnsurance, Basel

Active members are Ro (head of the group), Gr, Monika Fer·

•

ster (FersteR-esults). A lively discussion at the assembly has

• Dr. Ahmed Bousbaine, Nestlé Research Center,

resulted the following proposais:
• The SSS paper «Was ist Statistik» appears to be still in
use. lt would be worth to update and to translate it to
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Dr. François-Xavier de Rossi, KPT/CPT lnsurances, Bern
Lausanne

SOCIETY
PROTOKOLL DER
GENERALVERSAMMLUNG SSS-0
VOM 18. NOV. 2004 IN AARAU

[SECTIONJoF JOFFICIALJSTATISTICS ]

Anwesend: zirka 30 Mitglieder, dar unter die Vorstandsmit-

6. Finanzlage 1 Budget 2003·04

glieder Werner Haug (Prasident), Dania Poretti, Yves Tillé,

Der Prâsident informiert zur finanziellen Situation der SSS-

Stéphane Fleury, Jean-Pierre Renter (Kassier SSS)

0. Aus der Bilanz per 30. Juni 2004 geht hervor, dass sich

Entschuldigt: Dominique Frei

das Vermogen auf 11 '335.- Franken belâuft. Die leichte

Protokoll: Eveline Staudenmann

Reduktion ist auf die Ausgaben für das Frühjahrsseminar

2004 zurückzuführen . Was das Budget 2004-05 der SSS
betrifft, stehen den Sektionen je 1'000.- Franken für eigene
Aktivitaten zur Verfügung.

5 . Tâtigkeitsprogramm 2004-05

Trakt anden

1. Eroffnung der GV

Der Wunsch der SSS-0 ist, die Zusammenarbeit mit den

Der Prasident, Werner Haug, heisst die Teilnehmer herzlich

diversen Akteuren der ôffentlichen Statistik zu verstârken.

w illkommen. Der vorgeschlagenen Traktandenliste wird still-

Stéphane Fleury informiert, mit welchen Mitteln dieses Ziel

schweigend zugestimmt.

erreicht werden soli. lnsbesondere ist geplant, ab 2005
mindestens zwei Workshops pro Jahr zu organisieren. Es

2. Protokoll der GV vom 29.10.2003 (Montreux)

sallen dabei praxisbezogene, aktuelle Themen behandelt

Das Protokoll, abgedruckt im Bulletin Nr. 4 7, wird dankend

werden. Diese Anlasse geben zusatzlich die Môglichkeit,

genehmigt.

Beziehungen zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen.
lm Weiteren soli eine Plattform des Informations- und Erfah-

3. Tâtigkeitsbericht 2003-04

rungsaustausches aufgebaut werden. Das Ansehen des

Der Tâtigkeitsbericht, im Bulletin Nr. 49 publiziert, wird vom

Berufstandes ..statistik.. soli gefôrdert werden und die SSS-

Prasidenten kurz erlautert und von der GV einstimmig verab-

0 soli an Bekanntheit gewinnen.

schiedet.
Werner Haug ergiinzt seinen Bericht mit der Information ,

7 . Wahlen

dass die SSS ais assoziertes Mitglied der SAGW (Schwei-

Der Prâsident teilt mit, dass Madeleine lmhof und er selbst

zerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaft)

aus dem Vorstand zurücktreten. Wâhrend die bisherigen

aufgenommen wurde.

Vorstandsmitglieder bereit sind, ein weiteres Jahr im Amt zu

Dem Prasidenten der SSS, Werner Stahel, wird fü r das

bleiben. Dominique Frei hat sich bereit erklârt, das Prasi-

Gelingen der Aufnahme gedankt. Werner Stahel erganzt,

dium des Vorstandes zu übernehmen. Ais neue Vorstands-

dass die Aufnahme nur Dank der Überzeugungskraft von

mitglieder haben sich Franziska Spaeti (Stalistisches Ami

Carlo Malaguerra, ehem. Direktor des BFS, zustande kam.

des Kantons Luzern), Peter Moser (Statistisches Amt des
Kantons Zürich), Alexandre Oettli (SCRIS) und Ernst Matti

4. Ethikrats der offentlichen Statistik

(BFS) zur Verfügung gestellt. Einstimmig und mit Applaus

Der erste Jahresbericht des Ethikrates kann an dieser Gene-

werden gewahlt: Dominique Frei ais Prasidenl, sowie Sté-

ralversammlung der SSS-0 noch nicht offiziell vorgestellt

phane Fleury, Ernst Matti (neu). Peter Moser (neu). Alexan-

werden. Felix Bosshard, Mitglied des Ethikrates, erklârt,

dre Oettli (neu). Dania Poretti, Franziska Spaeti (neu) und

dass angenommen wurde, der Bericht müsse per Ende Jahr

Yves Tillé ais Mitglieder.

vorliegen. ln Zukunft wird der Bericht rechtzeitig zur Gene-

8. Varia

ralversammlung vorliegen.
Der Prasident fasst die wichtigsten Punkte aus dem noch

keine

nicht offiziellen Bericht des Ethikrates zusammen.

Neuchâtel, 27.12 .2004
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PRIVATE VIEW

THE PERVASIVE ROLE OF
STATISTICS IN AN ECONOMETRICIAN 1S
DAILY BUSINESS
Fabio 1'rojani, Professor of Finance,
Chair in Empirical Finance, University of St. Galien

Dear reader of the Swiss Statistical Society Bulletin,

Elvezio Ronchetti, from the University of Geneva, 1 started
around 1997 to be interested in the problem of developing

it is a great pleasure for me to give this interview and to

robust inference procedures · i.e. procedures ensuring a

highlight the pervasive role of Statistics in my daily Finance-

satisfactory performance also under a possible mode! mis·

and Econometries· research business.

specification • for parametric time series settings. 1 realized
thal for many financial applications, where time series dyna-

understand the word «Statistics" in a broad sense, which

mics can be very complex and highly nonlinear, not using a

includes the formulation and the development of probabili-

robust inference approach could readily be a loosing rese-

stic models for the description of real data phenomena, in

arch strategy. We are now at the point where we have deve-

excess of standard inference and data-analysis aspects.

loped procedures to safely estimate and validate quite gene·

ln my opinion, the fascination of Statistics derives from the

methods for time series. However, this is not the end of the

tact thal it provides suitable methods to analyze, validate

story.

1

rai time series models, using suitable robust inference

and specify models consistently with real data evidence.
This forces us to be realistic, in order to fit and explain accu·

ln Economies, models are typically derived from sorne hypo·

rately observed phenomena by means of a suitable model. ln

thesis about (human} economie behaviour under uncertainty.

this respect, the modelling and the inference/data-analysis

More importantly, most settings assume thal the probabili-

aspects become so strongly interconnected that they are

stic structure of the economy is known. ln other words, eco-

almost not separable. ln other words: we are allowed to

nomie agents do not care about the fact that their probabili·

build nice and possibly crazy models only to the extent thal

stic description of the economy might be wrong to sorne

their properties are consistent with known real data evi-

extent. 1fee! thal this is not a tenable assumption. ln reality,

dence. This is a very reasonable approach, which happens

economie behaviour under uncertainty olten has to deal with

to be extraordinarily exciting when a mode! we have built is

severa!, possibly mutually exclusive, relevant scenarios.

taken to the data and is fou nd to fit and predict them weil.

Consequently, such an aspect has to be considered in our
description of economie behaviour under uncertainty, in

To make an example of the above points, let me discuss very

order to obtain models able to fit better observed data. One

shortly sorne of my recent research on robustness. Thank to

way to achieve this goal is to assume thal agents prefer
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robust decisions thal perform satisfactorily under aU relevant
scenarios. That is, economie agents are robust decision
makers applying robust decision rules in their choices. lt
turns out thal including such an aspect into our models delivers qualitative predictions that are more consistent with
many empirical stylized facts, like for instance the observed
high mean excess returns on equity investment and high
stock market volatility. Therefore, including robustness in
both the modelling and the inference/data-analysis steps
seems to be a promising way to explain better observed real
data phenomena. Work in progress and future research in
this domain aim at confirming quantitatively this claim, by
estimating models of robust economie behaviour using
robust inference procedures.

To conclude, 1 would like to stress that achieving the ambitious task of developing good models and statistical procedures for empirical applications, like for instance those arising in finance and economies, requires today a strong interdisciplinary background. ln this respect, the creation of an
interdisciplinary Swiss graduate program covering, among
other fields, demains like statistics, quantitative economies,
mathematics, decision theory and artificial intelligence
seems tome highly desirable.

Short CV
• Ph. D. in Econometries/Finance, University of Zurich (1997).
• Maitre assistant in Statistics/Econometrics, University of Lugano
(1997-2000).
• Assistant professor in Statistics-Econometrics-Ouantitative
Finance, University of Lugano (2000-2004).
• Associate professer of Finance, Head of the Chair in Empirical
Finance, University of St. Galien (2004-present).

Recent Research Projects
• Robust strategies for risk management, asset pricing and option
pricing, SNF project 12-65196.01 [project director, 2002-2003).
• Robust bootstrap methods, part of SNF NCCR FINRlSK Subproject 10 [with O. Scaillet, University of Geneva and FAME,
2003-2005].
• Ambiguily and robustness in yield curve modelling, part of SNF
NCCR FINRISK Subproject 2 [wilh R. Gibson, University of
Zurich, 2004-2005].
• Learning and robustness in lime series models, SNF Project
101312-103781/1 [project director, 2004-2005).
• New empirical approaches in asset pricing, SNF Project
100012-105745/1 ijoint project with Paul Sôderlind (project lea·
der). University of St. Galien, and Manuel Ammann (project co·
requirer), University of St. Galien, 2005·2006].
• New melhods in theoretical and empirical asse! pricing, NCCR
FINRISK Subproject [projecl direclor, 2006-)
Recent Publications
1. Estimating and predicting multivariate volatility thresholds in global stock markets (with F. Audrino), Journal of Applied Econometrics, 2005, forthcoming.
2. Optimal conditionally unbiased bounded·influence inference in
dynamic location
and scale models (with E. Ronchetti and L.
Mancini), Journal of the American Statistical Association, 2005,
forthcoming.
3. Robust GMM tests for structural breaks (with P. Gagliardini and
G. Urga), Journal of Econometries, 2005, forthcoming.
4. Robust Efficient Method of Moments (with C. Ortelli), Journal of
Econometries, 2005, forthcoming.
5. Robustness and ambiguity aversion in general equilibrium (with
P. Vanini), Review of Finance, 2004, 2, p. 279·324.
6. A geometrie approach to multiperiod mean variance optimization
of assets and liabilities (with M. leippold and P. Vanini), Journal
of Economie Dynamics and Control, 2004, Volume 28, p. 1079·
1113.
7. A note on robuslness in Merton's model of intertemporal consumplion and portfolio choice (with P. Vanini), Journal of Economie Dynamics and Control, 2002, 26, 423·435.
8. Robust inference with GMM estimators (with E. Ronchetti). Journal of Econometries, 2001, 101, 37- 69.
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) Data M1n1 g m1t C ment1
Clementine führte ais erstes Data Mining Tool die intuitive, prozessorientierte BedienungsoberfUiche ein.

Heute zeichnet es sich zudem durch zahlreiche Erweiterungen aus:
• Engste Anbindung an führende Datenbanken wie Oracle, IBM DB2 und MS SQL Server. Die Algorithmen aus diesen
Datenbanken konnen direkt in Clementine verwendet werden.
• ln-Database-Mining: Modelle kèinnen entwickelt werden, ohne dass die Daten aus der Datenbank ,heraus' müssen. Das
Scoring lasst sich ebenfalls auf einfachste Weise innerhalb der Datenbank ausführen (keine Programmierkenntnisse nëtig!).
Dadurch erreicht man hochste Performance!
• Mit Clementine Publisher konnen ganze Prozesse (einschliesslich der Berechnung neuer Felder, Aggregationen etc.)
ausserhalb von Clementine automatisch ausgeführt werden.
• CLEO ermoglicht es, assistentengestützt ganze Clementineprozesse mit wenigen Mausklicl<s in Applikationsserver zu
integrieren (Websphere, Weblogic, ...).
• Clementine verfügt über den wohl weltweit besten Text Mining Algorithmus und unterstützt dabei Sprachen wie Deutsch,
Franzosisch, ltalienisch, Englisch. Spanisch, Hollandisch, Japanisch ...
• Clementine liest auf einfachste Art und Weise und mit hèichster Performance Weblogs ein.
• Neu generiert Clementine mit Advanced Visualisation eine Vielzahl zusatzlicher,
anspruchsvoller Grafiktypen.
• Mit den Clementine Application Templates stehen vertikale Beispiels·
Anwendungen zur Verfügung (CRM, Web Mining, Microarray, Fraud, etc.).
• Clementine ist offen für viele Datenformate und setzt auf XML, PMML und SQL.
• Clementine ist offen für andere ldeen: Sie konnen eigene Algorithmen in
Clementine integrieren.
• Clementine ermoglicht den Einsatz einer ganzen Serie von Zusatzalgorithmen
anderer Anbieter.
SPSS {Schwelz) AG
Schneckenmannstrasse 25
8044 Zürich
l

www.spss.ch

E-Mail: info@spss.ch
Telefon: 044 266 90 JO

