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EDITORIAL

Statistiktage 2004, Aarau

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Die Vorarbeilen zu den diesjahrigen Statistiktagen vom 9.-11.11.05 in Zürich laufen auf Hochtouren. Das provisorische Programm ist schon ziemlich definitiv und
hier im Bulletin zu finden. Die Unterlagen für die Anmeldung sollten demnachst in
Euren Briefkasten sein, alle Details findet man auch auf www.statoo.ch/sst05
<http:l/www.statoo.ch/sst05> . Interessante Vortrage und ein attraktives Rah·
menprogramm sind organisiert und wenn alles klappt, wird es auch noch eine
mobile Ueberraschung in angewandter Statistik des Züricher Grandcasinos
Baden geben!
Angewandte Statistik gibt es auch in unserem nachsten Kurs zum Thema ..Survival Analysis", den Frau Prof. Mara Tableman von der Portland University vom 6.·
8.10.05 halten wird. Mara hat mehrmals im Rahmen des Zürcher Nachdiplomkurses in angewandter Statistik unterrichtet und letztes Jahr bei Chapman & Hall ein
Buch über Survival Analysis publiziert. Dank finanzieller Unterstützung der
Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften ist es uns môglich, diesen
Kurs zu einem sehr attraktiven Preis anbieten zu kônnen. Details und Anmeldeformulare sind hier im Bulletin zu finden oder auf www.stat.ch.
Am Schluss noch eine Bemerkung in eigener Sache. Gemass meinen prakti·
schen Erfahrungen andern sich pro Jahr rund ein Achtel aller Adressen der Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik
infolge von Umzügen, neuen
Arbeitgebern oder wegen internen Reorganisationen. Bitte helfen Sie uns, lhre Daten à jour zu
halten, indem Sie lhre neue
Adressanderung jeweils an cate·
rina.savi@stat.ch melden. Besten
Dank!

L

Mit herzlichen Grüssen
Caterina Savi, Geschiiftsführerin
Schweizerische Gesellschaft für Statistik
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NACHWUCHSFÔRDERUNG AUF
GYMNASIALER STUFE
TAG DER NATURWISSENSCHAFTEN AN DER
KANTONSSCHULE WETTINGEN

Das Berufsbild «Statistikerin/Statistiker>• ist in der allgemei-

Das Echo der Schülerinnen und Schüler war ausserordent·

nen Bevolkerung nichl sehr bekannl, bei Berufsberatungs-

lich positiv, sodass die Schulleitung beschloss, jahrlich

slellen meistens inexistent oder hôchstens ais Nebensatz bei

einen Tag der Naturwissenschaften durchzuführen. Zeitlich

den Mathematikern prâsent - und doch gibt es viele interes·

wird er nun so gelegt, dass er noch vor der Ausschreibung

sante Stellen für Statistikerinnen und Statistiker in der

der Schwerpunktfacher liegt. Der nachste Tag der Naturwis-

Schweizl

senschaften findet am 9. November 2005 statt. Firmen und

Ein Ansatz, um unseren Beruf bei Gymnasiasten besser

Schülerinnen und Schüler wiihrend einem halben oder

lnstitutionen, die bereit wiiren, einer Gruppe von 12-20
bekannt zu machen, besteht darin, Besuche oder Praktika

einem ganzen Tag ihre Produkte und das Berufsbild eines

bei Statistikern zu ermôglichen. Die Kantonsschule Wettin·

Statistikers zu zeigen, melden sich bitte bei

gen organisierte am 9. Miirz 2005 einen Tag der Naturwis·

caterina.savi@slat.ch.

senschaften, an dem alle Schülerinnen und Schülerinnen
der 2. Klasse einen bei einem Unternehmen oder einer lnsti·
tution machen konnten und so vor Ort sehen konnten, wie
verschiedene Berufsbilder aussehen. Die verschiedenen
Fachschaften der Naturwissenschaften haben Angebote
ausgeschrieben, aus denen die Schüler auswahlen konnten .
Von drei verschiedenen Angeboten aus der Statistik sind
zwei zuslande gekommen: Ueli Gugerli von Novartis lud
nach Basel ein, Jean-Pierre Renfer nach Neuchâtel zum
Bundesamt für Statistik.

Es

wdt·e schon, wcnn die

Rund 20 Schülerinnen und Schüler interessierten sich für
einen Besuch bei Novartis, wo sie nach einer allgemeinen
Einführung am Morgen auch die Produktion besichtigen

SchwcizcrisciJc GcscltsciJaft füt·

Statlstik auciJ ais Kontaktstelle fûr
âbnltciJe ldcen von anderen Schulen

konnlen (mit Brille, Mantel und Hiiubchen). Am Nachmittag

dfetten. konttte. Moglich wii.re z.B. auch

waren sie zu Gast bei der Statistiker-Gruppe, die die vielfal·

eine Vermttllung von dreiwüchigert

ligen Aufgaben der Statistiker bei der Entwicklung von
Medikamenten erlauterten.
Eine zweite Gruppe von ebenfalls ru nd 20 Schülerinnen und
Schülern reiste nach Neuchâtel, um das Bundesamt für Statistik zu besuchen. Nach einer Einführung wurden sie am
Nachmittag von Mitarbeitern der Methodengruppen in die
Kunst des Stichprobenziehens eingeführt.
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ARTICLE

PENSIONSKASSENSTATISTIK 1998:
Kônnen diese Daten für wichtige Fragestellungen im Hinblick auf zukünftige Revisionen
der Altersvorsorge ge11utzt werden?
Andreas Ruckstuhl
Jnstitutfür Vutenunulyse und l'mzessdestgrt
Zürcher Hochscbule Winterthur
ar~dreas. ruckstuhl@zhwin. ciJ

ln 7-usammenurbett mit
René Locbet; Institut für Outenunulyse und Pmzessdesign, und
A rmin jans, Zcntrum füt· Wit"lschajlspolitik,
belde Zürcber HociJschule Winterthur

Wint<trthur, t'<.<bruur 2005

1 Hintergrund

tung 2805 VE mit 3090 Reglementskategorien. Die Pen·

Das Bundesamt für Statistik (BFS) führt seit 1992 alle zwei

und nicht der Versicherten. Falls eine VE mehrere Regle-

Jahre bei den Vorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen) eine

mente (Vorsorgeplane) besitzt, werden diese zu Kategorien

Vollerhebung durch. Seit 1994 operiert es dabei mit drei ver-

zusammengefasst. Es werden so viele Reglementskate-

schiedenen Fragebôgen und wertet die Fragebôgen auf der

gorien erhoben, bis mindestens 30% der Versicherten in der

Basis der Vorsorgeeinrichtungen (VE) standardmassig aus.

betreffenden VE erfasst sind. ln die publizierte Pensions-

sionskassenstalistik beinhaltet Daten auf der Ebene der VE

ln dieser weiler gehenden Auswertung gehen wir der Frage

kassenstatistik geht indessen nur die grossie Reglementsk.a-

nach, ob und wie die Daten für wichtige Fragestellung im

tegorie ein. Aus diesem Grunde wird auch der Frage nach·

Hinblick auf künftige Revisionen der Altersvorsorge genutzt

gegangen, ob Auswertungen, die auf der grôssten Regle·

werden kônnen. Deshalb sind die Daten der Pensionskas·

mentskategorie basieren, reprasentativ sind für die

senstatistik 1998 erstmals mit folgenden Zielsetzungen aus·

zusatzlich erfassten Reglementskategorien derselben VE.

gewertet worden: Es sind

Alle Analysen, die auf der Basis der Reglementen beruhen,

• die Daten der Pensionskassen·Erhebung 1998 in Bezug
auf bestimmte sozial- und wirtschaftspolitisch relevante

wurden ohne eine Gewichtung (z.B. bezüglich der Anzahl
der Versicherten) vorgenommen.

Fragestellungen weiter auszuwerten, und zwar auf der
Basis der erhobenen Reglemente und nicht nur auf der

ln der publizierten Pensionskassenstatistik werden jeweils

Basis der VE oder der Anzahl der Versicherten.

zwei, maximal drei Grôssen einander gegenübergestellt. So

• die Einflussfaktoren auf den Verwaltungsaufwand der VE
•

wird das reglementarische Rücktrittsalter z.B. nach Charak·

sind zu untersuchen.

teristik der Vorsorgeeinrichtung (== VE) und nach Ge-

für jede VE eine Performance zu schatzen und bezüglich

schlecht ausgewiesen. Will man weitere Faktoren wie

ihrer Einflussfaktoren zu analysieren.

Grosse, Rechtsform und Primat der VE mit einbeziehen, so
ist man zwar schnell mit tabellarischen Zusammenstellungen

ln die Untersuchung sind nicht alle VE einbezogen, sondern

überfordert, kann aber immer noch mit statistischen Model-

nur jene, welche die obligatorische berufliche Vorsorge

len die gestellten Fragen beanlworten.

abdecken und deshalb registriert sind. Weiter müssen eine
Reihe von Reglementen bzw. VE infolge mangelnder Voll-

Komplexe Fragen erfordern ausgeklügelte statistische Ver-

standigkeit oder Oualitat der Daten, infolge fehlender aktiver

fahren. Bei einem Teil der hier behandelten Fragestellungen

Versicherter oder eines Koordinationsabzugs von mehr ais

handelt es sich um Fragen, die zu einer binaren Antwort (ja

23'880 Fr. (das gesetzliche Maximum) von der Analyse aus-

- nein oder einer Verallgemeinerung davon) führen. Von wei·

geschlossen werden. lnsgesamt verblieben für die Auswer·

chen Einflussgrôssen die Antwort abhangt, wird mit einer
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Abbildung 1:
Einfluss der Reglementsgrosse und der Rückversicherungs-charakteristik auf den Ver·
waltungsaufwand. Die Linien reprasentieren den jeweiligen mittlere Verwaltungsaufwand pro Versicherten.
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logistischen Regression untersucht. Bei einem zweiten Teil

Die Frage, ob eine VE (bzw. eine Reglementskategorie) ihre

von Fragestellungen wird nach Einflussgrôssen gesucht,

Mitglieder gemass gesetzlichem Minimum oder aber (und

welche auf eine reelle Zielgrësse wirken wie z.B. Verwal-

ggf. in welchem Masse) vorteilhafter versichert, lasst sich

tungsaufwand oder Performance. Die statistische Analyse

aus den bestehenden Daten nicht zuverlassig ableiten. Dies

erfolgt hier mittels multipler oder lokaler Regressionsrech-

deshalb, weil nicht einzelne Aspekte der Versicherung

nung.

(Koordinationsabzug und plafonierter Lohn, Basisrücktritts·
alter und Rücktrittsbedingungen), sondern einzig ihr Zu·
sammenspiel (d.h. der gesamte Vorsorgeplan) schlüssige

2 Ergebnisse auf Basis der Reglemente

Auskünfte darüber geben kann. Sa sind die in den
Fragebôgen gestellten Fragen nach dem Koordinations-

Die erste Zielsetzung wird mit Fragen nach dem Einfluss

abzug und dem maximal versicherten Lohn (sog. plafonierter

relevanter Faktoren wie z.B. Geschlecht, Grosse, Rechts·

Lohn) nicht mit entsprechenden Fragen zu den Altersgut·

form, Primat und Charakteristik der VE auf Koordinations·

schriften gekoppelt. Ein tieferer Koordinationsabzug führt

abzug, Teuerungsausgleich und Rücktrittsalter konkretisiert.

nicht zwingend zu einer hôheren Altersrente. Denn es kann

Da die Angaben nicht auf der Ebene der einzelnen Versi-

nicht ausgeschlossen werden, dass ein tieferer Koordina-

cherten vorliegen, lassen sich diese Fragen zwangslaufig

tionsabzug durch entsprechend reduzierte Altersgutschriften

nur auf der Basis von Reglementen (bzw. Reglementskateg-

kompensiert wird, so dass das für die Rentenleistung mass-

orien) beantworten. Bei der Analyse dieser Pensionskassen-

gebende Alterskapital nur gerade den gesetzlichen Minimal-

statistikdaten stellten sich aber grundsatzliche Fragen, auf

anforderungen genügt.

die wir hier eingehen. Die Detailergebnisse finden Sie im
BFS·Bericht.
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Abbildung 2
Performance (Median mit 1. und 3. Quartil) nach aufsteigenden Risikokategorien
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Die Resultate, die sich im BFS-Bericht finden, geben also

3 Einflussfaktoren auf den Verwaltungsaufwand

lediglich Auskünfte über Teilausschnitte der Versicherungskonditionen und bleiben letzllich Stückwerk. Aber auch

Der Verwaltungsaufwand der VE (oh ne Kosten für die Ver-

bezüglich dieser môglichen Teilauskünfte gibt es Vorbehalte.

môgensverwaltung) wird zwar im Fragebogen Typ 1mit einer

Zum Beispiel die Fragen nach dem Teuerungsausgleich bei

speziellen Frage, die detailliert umschrieben ist, erhoben,

Renten sind so gestellt, dass sich keine eindeutigen Folge-

jedoch in der Pensionskassenstatistik nicht publiziert. Einige

rungen über dessen Ausmass (zeitliche Statfelung und

VE kennen ihren Verwaltungsaufwand, wahrend dies bei VE,

Hohe) ableiten lassen. Beim Rücktrittsalter lassen sich lrotz

die ihre Geschaftsführung an andere Stellen (Arbeitgeber-

detaillierten Fragen keine Aussagen gewinnen über die

firma, Verband, Versicherungsgesellschaft und so weiter)

Anzahl der Versicherten, welche die Voraussetzungen erfül-

übertragen haben, nicht der Fall sein muss. Von den total

len, vor der gesetzlichen Altersgrenze Renten zu beziehen.

2805 in der Auswertung berücksichtigten VE haben deshalb

Ebenso wenig ist bekannt, wie viele Versicherte von dieser

lediglich 2701 Angaben gemacht. Weiler scheint die Defini·

Moglichkeit Gebrauch machen und welche Rentenkürzun·

tion des Verwaltungsaufwands immer noch zu wenig prazise

gen sie dabei erfahren.

zu sein oder die Erlauterungen dazu werden zu wenig
befolgt.

Weitere Analysen für den Koordinationsabzug und den Teu·
erungsausgleich zeigen, dass es zwischen der grôssten und

Um die erhobenen Daten vergleichbar zu machen, wurden

den folgenden Reglementskategorien derselben VE stati·

sie mit der Anzahl der Versicherten (Beitragszahlende und

stisch hoch signifikante Unterschiede gibt. Dies bedeutet,

Rentenbeziehende) in Beziehung gesetzl. Tabelle 2 macht

dass alle Resultate und Folgerungen, welche auf der Aus·

deutlich, dass der Verwaltungsaufwand eine ausserordent·

wertung der jeweils ersten (grôssten) Reglementskategorie

lich grosse Streuung aufweist.

beruhen, nicht reprasentativ für alle erhobenen Reglements·
kategorien sind. Sowohl Resultate aus der Pensionskassenstatistik 1998 wie auch aus dieser Untersuchung sind deshalb mit gebührendem Vorbehalt zu interpretieren, sofern sie
reglementsspezifische Themen betreffen.

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 51

ARTICLE

labelle 1:

wohl darauf zurückzuführen, dass die Daten für die Anlage·

Verwaltungsaufwand nach zwei Bezugsgrôssen

struktur nur für einen Zeitpunkt (den 31.12.1998) und nicht

Verwaltungsaufwand
pro versicherter Person

für das Jahresmittel verfügbar sind und dass insbesondere
die flüssigen Mittel verzerrend wirken. Zudem findet sich bei

Minimum

0.32 Fr.

1. Ouartil

170.65 Fr.

VE mit einer besonders hohen oder tiefen Performance
(«Ausreisser») in der Regel auch ein sehr hoher Anteil an

Median

315.79 Fr.

Fremdkapital.

2. Ouartil

562.50 Fr.

Maximum

103'333.33 Fr.

Weitere wichtige Einflussfaktoren sind der Anteil der Anlagen im Ausland und der Anteil an indirekten Anlagen. Alle

Eine explorative Analyse der Daten mit lokaler Regression

anderen Faktoren (Rechtsform, Primat, Grosse, Organisa·

(LOWESS) zeigt, dass die Verwaltungskosten pro Versi-

tion) haben keinen statistisch gesicherten Einfluss auf die

cherten bei gegebener Anzahl Reglemente generell mit

Performance.

zunehmender Grosse sin ken. Weitere wichtige Einflussfaktoren sind das Vermogen (gemessen am Total der Aktiven)

Ais wichtigster Massstab für die Performance hat sich der

und die Art der Rückversicherung (vgl. Abbildung 1). Es ist

BVG-Index von Pictet etabliert. Daraus liisst sich schliessen,

klar, dass andere, z. T. VE spezifische Faktoren den Verwal·

dass 1998 im Vergleich zu den anderen Jahren ein durch·

tungsaufwand ebenfalls beeinflussen. So war die VE mit

schnittliches Anlagejahr darstellt. Die geschiitzte Perfor·

über 100'000 Franken Aufwand pro Versicherten von einem

mance erreicht 1998 im Mittel aller VE jedoch nur 5.5%

sehr starken Abbau der Anzahl Versicherten betroffen, sie

gegenüber 9.1% gemiiss BVG-Index (Pictet (1999), S. 7;

wurde im Folgejahr liquidiert.

www.pictet.com/de/services/BVG-Index 93). ln keiner Risi·
kokategorie wird im Mittel dieser BVG·Index erzielt, am
nâchsten kommt ihm die Kategorie 5 mit 7.8%. Die in Abbil·

4 Berechnung und Einflussfaktoren der Performance

dung 2 ausgewiesenen grossen Streuungen machen allerdings klar, dass eine ganze Reihe von VE den Pictet·Totalin·

Da die Performance gegenwartig in den Fragebôgen nicht

dex erreicht oder gar übertroffen hat.

direkt erfragt wird und sich mit den erhobenen Daten nicht
berechnen lasst, wird sie gemâss

5 Schlussfolgerungen
P rf<
_
Verm<1g1rmsettrage- VermdgensatdV1ande
•
100
e ormance - Total Passiven- F1<1mdkapital- Passivhypotheken

Ali die aufgeführten Sachverhalte lassen uns schliessen,
grob abgeschatzt. Grundsatzlich stellt sie den (realisierten

dass die Daten aus der Pensionskassenstatistikerhebung

und nicht realisierten) Ertrag des angelegten Vermôgens in

des Bundesamtes für Statistik im Moment nur sehr partiel!

Prozent des Vermôgensbestands dar. lm Unterschied zur

zur Beantwortung wichtiger Fragestellungen im Hinblick auf

Rendite wird unterstellt, dass die anfallenden Vermôgens·

künftige Revisionen der Altersvorsorge genutzt werden kôn·

ertrage laufend reinvestiert werden.

nen.

Das Anlagerisiko, das die VE eingehen, wird wieder grob

Details sind im BFS·Bericht «Ergiinzende Auswertung der

aus den vorhandenen Daten abgeschatzt. Dazu wird für jede

Pensionskassenstatistik 1998, beschrieben

Pensionskasse ein Risikoverhiiltnis gebildet, welches die

(http ://www.statisti k. admin .ch/stat_ch/ber 13/pk/pk/depO 1-

risikoreichen Anlagen ais Bruchteil der risikoreichen plus

precedents.htm).

der risikoarmen Anlagen, also mit einer Zahl im Wertebe·
reich [0 1], ausdrückt. Entsprechend ihrem Risikoverhiiltnis
werden die VE in sieben Risikokategorien eingeteilt. ln
Abbildung 2 ist die berechnete Performance nach Risiko·
kategorien dargestellt. Sie steigt zuniichst mit zunehmen·
dem Anlagerisiko an, fallt dann allerdings in den beiden Risikokategorien mit dem hôchsten Anlagerisiko ab. Dies ist
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Swiss Statlstlcs Meeting
Schwelzer Statlstiktage
Journée~ ~ulsses de la statistique
Giornate svizzere della statistica

UMGANG MIT SICHERHEIT
GESTION DE L'INCERTITUDE
GESTIRA L'INCERTEZZA
MANAGING UNCERTAINTY
ZÜRICH, 9.-11. NOVEMBER 2005
ww.statoo.ch/sst05/

Mittwoch ·Mercredi· Wednesday

9.11.2005
Teilôffentliche Statistik zum Thema: ,Fôderalismus und Statistik"

09.15

Empfang

10.15

Begrüssung (Dominique Frei, Prasident der SSS-0)

10.30

Walter Radermacher (DESTATIS. Vizeprasident)
.Statistik und F6deralismus in der Bundesrepublik Deutschland"

11.15

Christine Egerszegi-Obrist (Nationalratin)
,Der Foderalismus in der Schweiz und die Anforderungen an die Statistik"

12.00

Mittagessen - Repas - Lunch

13.30

Adelheid Bürgi-Schmelz (Direktorin des BFS. Neuenburg)
,.Das Statistische System der Schweiz und die Koordinationsaufgabe"
Theo Hutter (Vorsteher des Statistischen Amts des Kantons St. Galien)
,.Die Zusammenarbeit aus regionaler Sichf'
Pierre Chardonnens (Leiter der Sektion Finanzausgleich und Statistik. EFV)
,.Die Zusammenarbeit aus Sicht eines Bundesamtes"

14.45

Pause - Break

15.15

Roundtable (Teilnehmende wie oben plus weitere)
Moderator: Christoph Eisenring (NZZ Zürich, Frankfurt)

16.00

Ende - Fin - End

16.15

KORSTAT 1 CORSTAT: Generalversammlung -Assemblée générale

18.00

Apéro mit Markus Natter, Regierungsrat des Kantons Zürich. Altsladt

19.00

Abfahrt nach Greifensee mit Besichtigung Schlass und Nachtessen
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Donnerstag ·Jeudi· Thursday

10.11.2005
08.00

Empfang -Accueil -Réception

08.30

Begrüssung - Souhaits de bienvenue- Welcome address

08.45

Paul Embrechts (Department of Mathematics, ETH Zürich)
,.Quantitative mode/ling of operational risk: utopia or not? "

09.20

Jeffrey Eisele (Local Head BIOS Oncology, Novartis Pharma AG. Basel)
.. Uncertainty and risk in drug development"

09.55

Pause - Break

10.25

Elmar Ledergerber (Stadtprasident, Zürich)
,Statistik - Ein GPS für Entscheidungstrager"

11.00

Round table

11.45

Mitlagessen- Repas- Lunch

13.30

SSS-BI: Generalversammlung- Assemblée générale
SSS-0: Generalversammlung- Assemblée générale

14.15

Ateliers 1 Workshops A, B, C, D
Atelier A
Jacques Menthonnex (SCRIS, Lausanne)
,Impact des terrains constructiles sur les perspectives démographiques
régionales"
Ana Filpa Machado da Silva (Statistik Stadt Zürich)
,.Modelling living areas"
Mauro Baster (Statistik Stadt Zürich)
,Kieinraumige Analysen mit Hi/fe von Rasterdaten"
Beat Mischler (Statistik Stadt Zürich)
,Navigieren im Hliusermeer"
Atelier B
Michael Beer, Hans W. Brachinger. Denis Hilaire (Uni Freiburg)
,Sch8tzung eines hedonischen Preisindex für Gebrauchtwagen"
Peter Moser(Statistisches Amt des Kantons Zürich)
..Abstimmungs- und Wahlhochrechnung des Statistischen Amtes des Kantons
Zürich"
Paul-André Salamin (OFS, Neuchâtel)
..Procédure d'extrapolation pour la statistique sur la consommation d'énergie"
Raymond Kohli (OFS, Neuchâtel)
,Méthodes pour calculer des tables de mortalité annuelles"
Atelier C
Gregory Rais (OFS, Neuchâtel)
,Productivité du travail"
Fabio Losa (USTAT, Bellinzona)
,Le Datawarehouse sur le marché de l'emploi tessinois"
Monique Graf (OFS, Neuchâtel)
,,Comparison of different earnings characteristics and precision assessment"
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SOCIETY
Donnerstag- Jeudi - Thursday

10.11.2005
Thomas Holzer (BFS, Neuenburg)
.,PISA - Wie kommen die Scores zu Stande"
Atelier 0
Geoffrey Pegler (Jnsightful AG, Reinach)
nsuccessful deployment of statistcal charts and reports enferprise-wide·
Robert Schumacher (lnslghtful AG, Reinach)
uAnalytisches Reporting"
Edi Kradolfer (BFS, Neuenburg)
,Unsicherheitsreduktion durch Statistiken? "
Marc Mandl (Amorbach, Deutschland)
..GOtzendammerung- Was man nicht wei6, das eben brauchte man und was
man weiB kann man nicht brauchen! ..

16.00

Pause - Break

16.30

Giovanni Barbieri (Direzione centrale per la diffusions della cultura
statistica deii'IST AT)
,.Living with uncertainty··

17.05

Ende - Fin - End

17.15

SSS: Generalversammlung - Assemblée générale

19.00

Apéro und Grussworte von Elmar Ledergerber, Stadtprasident Zürich, Stadthaus

e dell'informazlone

Apéritif et message de salu1ations
Cocktail and welcome address

20.00

Bankett- Banquet - Dinner. Zunflhaus zur Schmieden

Freitag • Vendredi • Friday

11.11.2005
09.00

Ateliers 1 Workshops E, F, G, H
Atelier E
Jean-Francois Emmenegger (Uni Freiburg)
"Examples of adaptive time series fi/te ring un der in complete

a priori information"

Franz Streit (Uni Genève)
,Mode/ selection by statistical tests: Poisson point processes versus selfexciting point processes"
Rainer Winkel mann (Uni Zürich)
,.Ordered response mode/s"

pendent
Atelier F
Pascale Voirin (Ecole d'ingénieurs Fribourg)
..Js it possible to get reliable and easy-to-use Information from evolving factor
analysis?"
Peter Lischer (ConStat Consulting, Bern)
»Quantifiying uncertainty of measurement in environmental studies and food
control"
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SOCIETY
Freitag ·Vendredi • Friday
11.11.2005
Burak Karacaëren {ETH Zürich)
~ The effect of different statistical analysis methods to the genetic responses
obtained from selection indexes"

pendent
Atelier G
Madeleine lmhof (Statistisches Amt Basei-Stadt)
,Prognose Mitgliederbestand und Steueraufkommen der reformierten und
katholischen Kirchen im Kanton Basei-Stadt"
Alexandre Oettli (Uni Neuchâtel)
,La récidive à l'hôpital"
Simon Villiger (Statistik Stadt Zürlch)
uDeterminanlen des Wegzuges aus der Stadt Zürich"
Duri Schmidt (ECOFIN, Zürich)
,Statistikdaten à la carte - wie das KOF Datenportal Ge/egenheits- und
lntensivnutzer mit Statistikdaten versorgt"
Atelier H
uSwiss Research Students in Statistics Meeting 2005"
10.45

Pause - Break

11.15

Christian P. Robert (Ceremade. Université Paris-Dauphiné, France)
.,Outils d'analyse statistique bayesienne"

11.50

Abschluss- Clôture- Closing address

12.00

Mittagessen - Repas - Lunch

Teil SSS-ER

13.30

pendent

14.15

pendent

15.00

Pause - Break

15.30

pendent

16.15

SSS·ER: Generalversammlung - Assemblée générale

17.00

Ende - Fin - End
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SOCIETY
INTERNATIONAL SOCIETY FOR BUSINESS
AND INDUSTRIAL STATISTICS (ISBIS)
www.stats.wits.ac.za/tsbis

ISBIS is a new international society and one of the newest

ISBIS is run by an executive committee with the help of a

Sections of the International Statistical lnstitute (ISI). lt was

council. Executive committee for the period 2005-2007 con-

founded in April 2005 during the 55th session of the ISI held

sists of:

in Sydney, Australia.

President: Bovas Abraham (Canada/lndia)
VP - Scientific Secretariat: William O. Meeker (USA)

ISBIS will facilitate the advancement and exchange of know-

VP- Finance: Sung H. Park (S. Korea)

ledge in business, financial, and industrial statistics. ISBIS

VP- Membership: Nicholas Fisher (Australia)

does this by promoting research and applications, and best

VP - Publications: Ronald Does (Netherlands)

practice; by enabling technology transfer; and by fostering
communication amongst ils members. ISBIS seeks to pro-

Details of ISBIS activities, membership etc.are on the web:

mole the value of statistics to business and industry and to

www.stats. wits. ac.za/isbis.

support enabling activities, partic ularly in lesser-developed
countries.

For ISBIS membership you may download the application
form from the web and follow the instructions there. For

The objectives of the ISBIS are:

additional details, you may contact Bovas Abraham (babra-

•

ham@uwaterloo.ca)

To promote the advancement and exchange of knowledge
in business, financial and industrial statistics;

• To build international collaboration among statisticians
and users of statistics working in business, finance and
industry;
• To exchange ideas and information at an international level
through conferences, workshops and publications;
• To encourage links between statisticians from developing
and developed countries;
• To develop and promote relationships among national and
regional professional societies or groups involved in activities related to business, financial and industrial statistics.
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COURSE

SURVIVAL ANALYSIS
OCTOBER 6·8, 2005
PROF. MARA TABLEMAN
PORTLAND STATE UNIVERSITY, OREGON, USA

Methods of Analyzing Survival Data:
A must when investigating the tirne until a certain event occurs and sorne
of these «survival times» are «censored•·.

Survival Analysis is the modern name given to the collection

PLUS Software. The datasets used in the presentations as

of slatistical procedures which accornrnodate censored

weil as in the exercises are supplied. On each day the re will

tirne·lo·event data. Examples are lime to first recurrence of a

be enough time for exercises, applications, and persona!

tumor (thal is, length of remission) after initial treatment, or

consulting with Prof. Mara Tableman. The lectures are given

ti me to death. ln such situations it is possible that such a

in English.

«tailure time» will not be observed, for exarnple, because a
patient has not yet experienced the event of interest at the

Topical Outline

end of a clinical trial period or has moved away. The neces·

• Basic definitions and censoring models

sity of obtaining melhods of analysis thal accommodale

• The Kaplan-Meier estimator of probability of survival

such censored data is the primary reason for developing

• The log-rank statistic tor testing equality of two survival

specialized models and procedures tor survival (failure) ti me
data.

curves
• Sorne distributional (parametric) models that weil describe survivaltimes

Survival analysis techniques are essential for those conduc·

• Fitting data to these parametric models

ting research in drug efficacy trials for pharmaceutical com-

• The Q.Q plot for checking the adequacy of the parame·

panies, in medical clinicaltrials, and in epidemiology. Survi·
val data are also generated from experiments in biological
sciences, engineering and computer sciences, and other
health sciences, as weil as from actuariat, business, and

tric model
• Fitting data to parametric regression models: Weibull,
log-logistic, and log-normal.
• The hazard ratio and the odds ratio as rneasures of treal·
ment effect are discussed.

employment studies.

• The Cox proportional hazards (PH) regression mode!
The course describes both parametric and nonparametric

• The stratified Cox PH mode!

melhods to model and analyze hazard and survival curves
for a single sample, the comparison of two samples, and to

As time permits:

fit and analyze regression models. This is an applied course.

• The extended Cox PH model for use when survival cur·

Five real lite dalasets from studies of leukemia, motorettes,

ves cross or diverge and the profile log-likelihood appro·

brain cancer, colon cancer, and employment decisions are

ach to choose optimal change point

used to motivate and illustrate the models and methods.
Data analytic tools for mode! checking are also presented.
Participants are expected to bring their laptops with R or S·
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• The cumulative incidence function to analyze righi censo·
red data in the presence of competing risks

COURSE
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Speaker

location

Mara Tableman is Professer of Statistics in the Department

Hotel Beatus Merligen, www.beatus.ch (for public transport

of Mathematics & Statistics, Portland State University, Port-

see www.sbb.ch, «Merligen, Beatus••). The course starts on

land, Oregon. She authored, with Jong Sung Kim, the texl-

Thursday, October 6, 10.00 and ends Saturday, October 8,

book Survival Analysis Using S: Analysis of Time-to-Event

15.30.

Data, Chapman & Haii/CRC (2004). She teaches applied
courses in survival analysis, linear regression models, expe-

Registra lion

rimental design, and nonparametric statistics as weil as the-

Course fee: SFR 995 for members of the Swiss Statistical

oretical courses in linear models, rank based inference, and

Society. The course fee includes ali meals and accomoda-

malhematical statistics. She also teaches a black course in

tion in single rooms. A limited number of course places are

survival analysis at the Nachdiplomkurs in angewandter Sta-

reserved for participants from academie and non profit orga-

tistik, ETH, Zürich. Her application area is primarily in can-

nisations. The reduced course fee of SFR 350 includes

cer data arising from clinical trials.

course participation and lunch, but no accomodation. The
number of participants is limited to 20, with a minimum of
14. Ali lectures will be given in English.

Registration deadline
September 1, 2005. For registration af1er September 1,
2005, SFR 200 will be added. Please use the registration
form on the next page.
Further information: caterina.savi@stat.ch
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APPLICATION FORM

KURSANMELDUNG
SURVIVAL ANALY SIS
6.-8. OKTOBER, 2005
PROF. MARA TABLEMAN, PORTLAND STATE UNIVERSITY
HOTEL BEATUS MERLIGEN

a KURSKOSTEN MITGLlEDER DER SCHWEIZERlSCHEN GESELLSCHAFT FÜR STATISTIK

SFR

995

U KURSKOSTEN STUDENTEN UND ASSISTENTEN

SFR

350

a

ZUSCHLAG FÜR NICHTMITGLIEDER

SFR

200

a

ZUSCHLAG BEl ANREISE AM VORABEND

SFR

1BO

Anmeldefrist: 1. September 2005

VORNAME
NAME
ORGANISATION, FIRMA
ABTEILUNG
STRASSE, NR.
PLZ, ORT

EMAIL
TELE FON

DATUM
ORT
UNTERSCHRIFT

Anmeldung an: Caterina Savi, Swiss Statistical Society, Hertensteinstrasse 40, 5408 Ennetbaden
Über die Durchführung des Kurses entscheidet die Schweizerische Gesellschaft für Statistik nacn Ablauf der Anmeldefrist. Oie Anzahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ist beschrankt, mindestens 14, maximal 20. Für Anmeldungen nach Ablauf der Anmeldefrist wird ein Zuschlag von Fr. 200.- erhoben. Bei
Rücktritt flach Ablauf der Anmeldefrist muss das ganze Kursgelt bezanlt werden. Falls mit Einverstandnis der Kursloitung ein Ersatz gefunden werden kam1,
wird ein Verwaltungskostenanteil von Fr. 200.- in Rechnung gestellt. Für Studenton und Assistenten ist eino bescnriinkte Anzahl Plâtze ohne Übernachtung
reserviert.
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EVENTS

WORKSHOP
CALIBRATION TOOLS FOR SURVEY STATISTICIANS
THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2005
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL, SUISSE

Thursday, September 8, 2005
14.00-15.40
Yves Tillé (Université de Neuchâtel)

10.20-11.10

Olivier Sautory (Insee, France}
Présentation de la macro Calmar

Calage (mini cours d'introduction)

11.10-11 .30

15.40-16.00

Coffee Break

11.30-12.20

16.00-17.00

Anne Cornali Schweingruber

Coffee Break
Camille Vanderhoeft
(Statistics Belgium)
Presentation of g-Calib

and Ueli Oetliker
(Office fédéral de la statistique)

12.20-14.00

Pause

Gewichtung der Einkommens- und

14.00-14.50

Harm Jan Boonstra

Verbrauchserhebung (EVE}:

(Statistics Netherlands)

Anwendungsbeispiel einer Kalibrierung

Weighting sample surveys with
Bascula

14.50-15.40

Guillaume Chauvet
(Crest-Ensai, France)

Friday, September 9, 2005
9.10-9.30
Welcome and introduction
9.30-10.20
Piero Falorsi (lstat, ltaly)

Comparaison de trois logiciels
de calage

A generalized software for sampling

15.40-16.00

Coffee Break

errors estimation in surveys

16.00-17.00

Jean-Claude Deville
(Crest-Ensai, France)
L'avenir du calage

APPLICATION FORM CALIBRATION TOOLS FOR SURVEY STATISTICIANS
Cl MEMER OF THE SSS

SFR

200

U NOT MEMER OF THE SSS

SFR

260

NAME
FIRST NAME
INSTITUTION

ADORE$$
CITY

COUNTRY

TEL

FAX

EMAIL

------------------------

ln oroer to confirm your inscription. registration fees should be paid before July 31,2005 by credittransfer to :
Bank: UBS SA, 2000 Neuchâtel, Swi1zerland
Account number: 290·500080.05H or IBAN: CH53 0029 0290 5000 8005 H
Beneficiary : Université de Neuchâtel, Fonds do Tiers, 2000 Neucnâtel
Please Mention : Calibration Tools U.00923
SWIFT Code : UBSWCHZHSOA
Visit our website: www.unine.ch/statistics/conferenca/
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COURSE
ECAS: EUROPEAN COURSES IN ADVANCEO STATISTICS

REGRESSIONS QUANTILES AND
APPLICATIONS
SEPTEMBER 12-16, 2005

ln 1987, statisticians from five countries (Belgium, France,

Ali the information is available on the webpage at

Germany, ltaly, and the Netherlands) decided to organize

http://www. ulb .ac. be/ soco/1 mtd/ecas2005 .

every second year a one-week course devoted to a specialized topic in statistics. After France, Germany, ltaly (twice),
the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom, the course will be organized in Belgium for the

Contacts

first time in September 2005.

Catherine Vermandele
Université libre de Bruxelles

The course focuses on regression quantiles and their appli-

LMTD" CP 124

cations. The lectures (in English) will be given by Siegfried

Avenue Jeanne, 44 • B 1050 Bruxelles

Heiler, Roger Koenker, Ivan Mizera, and Bas Werker. lnten-

Belgium

ded audience includes graduate and doctoral students, and

Phone : +32-(0)2 650 46 55

researchers from the academie world as weil as from indu-

Fax : +32-(0)2 650 34 66

stry.

E-mail: vermande@ulb.ac.be

The course takes place in the Domaine de Floréal at La
Roche en Ardennes from Monday, September 12 through
Friday, September 16, 2005.

UPCOMING EVENTS
Aug 8-12

Sept 12·16

SAV International Summer School,

ECAS 2005, European Course in

Dependent Risks in Actuariat Science

advanced Statistics in Belgium

and Finance

Oct 19·21
Sep 4·9

Osterreichische Statistiktage 2005

ASTIN/AFIR Colloquium, ETH Zurich

Sept 8·9

Nov 9·11

Workshop on Calibration tools for sur-

Swiss Statistics Meeting 1 Schweizer

vey statisticians, Université de Neu-

Statistiktage 1 Journées suisses de la

châtel.

statistique 1 Giornate svizzere della
statistica, Zürich
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MAST ER

University of Geneva
HEC and Department of Econometries

MASTER'S DEGREE IN STATISTICS

1 ECTS

Description

Duration

The master provides a course in statistics

90 ECTS (3 semesters) .

for specialists as weil as for non-specialists. The emphasis will be put on practical

Language

data analysis, problem solving in different

English (but sorne of the optional cour-

disciplines and the use of statistical soft-

ses will be in French)

ware. Theoretical statistics is also developed in the research orientation. The

Admission

Master in Statistics is particularly recom-

To be eligible, a candidate must have

mended not only to specialists, but also to

a Bachelor's degree or equivalent.

students who would like to develop their

Admission is based on individual

statistical skills for their own discipline

assessment and depending on the stu-

which can range from social sciences,

dent's background (literacy in stati-

educational sciences, psychology,

slics, probability and mathematics), a

management, marketing, economies, to

scientific committee can decide thal

natural sciences and medicine.

the student needs to complete a complementary certificate of 30 credits as

The Master in Statistics has two main

a co-requisite.

directions. One is aimed at the non-specialists and is cal led Disciplinary Orienta·

Starting date

tion (DO). lt also proposes courses in

October 2005

disciplines such as psychology, management, economies, finance, etc. The other

Contact person

direction is aimed at the specialists and is

Prof. Maria-Pia Victoria-Feser

called Research Orientation (RO).
E-mail: masterstat@hec. unige.ch
Internet: http://www.hec.unige.ch
(under «formation initiale")
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BOOKS
STATS. DATA AND MODELS
Caterina Suvi

W o sind sie, die schônen Einführungsbücher in die Statistik,

Wrong" diskutiert jeweils die Hintergründe und Schwierig-

die interessant und witzig geschrieben sind, für ein breites

keiten und gibt praktische Tipps. Am Ende jedes Kapitels

Publikum ohne grosse Mathematikkenntnisse leicht ver-

gibt es einen Abschnitt . Getting St arted with Technology" ,

standlich sind und trotzdem fac hlich korrekt sind und mit vie-

bei dem Hinweise zu DataDesk, Excel, JMP, Minitab, SPSS

lan farbigen lllustrationen auch das Auge ansprechen? Auf

und den Taschenrechnern Tl 83/B4/B9 angegeben werden.

Deutsch bin ich noch nicht fündig geworden (Hinweise

Worin unterscheidet sich dieses Buch von anderen sehr

nehme ich aber jederzeit gerne entgegen!).

guten Einführungsbüchern, wie z.B. den Büchern von Utts

Auf Englisch gibt es aber neu ain wirklich sehr empfehlens-

ric htet, gibt es bei De Veaux et al. aber auch Begründungen

oder Moore? Obwohl sehr angewandt und visuell ausgewertes , didaktisch hervorragendes Buch von Richard De

für mathematische Formeln, man muss sie nicht einfach

Veaux, Paul Velleman und David Bock. Es heisst . Stats.

glauben. Die Beispiele sind aus einer breiten Palette von

Data and Models" und bietet eine Einführung in die Statistik,

lnteressensgebieten und sprechen nic ht nur Teenager, son-

die aus folgenden Teilen besteht: Exploring and Understan-

dern auch Erwachsene an. Zwischendurch sind jeweils

d ing Data 1 Exploring Relationsships Between Variables 1

historische Randbemerkungen zu finden, die den Text sehr

Gathering Data 1 Randomness and Probability 1 From the

gut erganzen. Wie heule üblich, kommt das Buch mit CD-

Data at Hand to the World at Large 1 Learning about the

ROM, auf dem die Datensiitze enthalten sind. Daneben gibt

World /Inference When Variablen Are Related. Tônt doch

es aber auch ActivStats, ein elektronisches Workbook, in

schon viel einfacher, ais "Deskriptive Methoden" bis

dem die Theorie erkliirt wird und mit Videosequenzen und

"ANOVA" ...

statistischen Graphiken , und Output ergii.nzt sind. Mit interaktiven Applets und Tests kann das Gelernte auch sofort

Das Buch führt neue Begriffe meistens graphisch ein, bietet

getestet werden. Auf d er CD wird das Statistikprogramm

aber auch mathematische Herleitungen in Math-Boxes, die

DataDesk für W indows und MAC gratis mitgeliefert, sodass

der Leser je nach Vorkenntnissen interessiert lesen oder ein-

man sofort nach dem Kauf des Buches starten kann.

fach überspringen kann. ln jedem Kapitel gibt es ein oder
mehrere ,Step-By-Step" Beispiele, die die drei wichtigen
Schritte beim U:isen eines Problems aufzeigen: ,Think"
(worum geht es, welchen Plan haben wir?), ,.Show"
(Berechnungen) und ,Tell" (Interpret ation und Diskussion
der Ergebnisse}. Ein separater Abschnitt . What Can Go
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De Veaux, Richard 0., Velleman, Paul F. and Bock, David E.
(2005} Stats. Data and Models . Pearson Addison Wesley, Boston.
ISBN 0-321-269705, 109 Fr.

ARTICLE
KLEIDER MACHEN LEUTE- EINE COLLAGE
Hans Rietlwyl

lm Sinne Gottfried Kellers Novelle «Kieider machen Leute»
wollen wir im folgenden den Schneider mit dem Statistiker
oder Anwender statistischer Methoden und die Leute mit
den Datensiitzen vergleichen.
Da hier der Platz fOr Farbfotos fehlt, empfehle ich dem Leser
und der Leserin die Benutzung der Bildsuchmaschine Goo-

stiker, die nur Modelle vorstel1en, aber keine Daten dazu

gle im Internet, und sie oder er wird auf eine Flut von guten

stellen. Die Statistik ist eben dem Anwender of!, was die

lllustrationen zu den nachstehenden Themen stossen.

Laterne dem Betrunkenen: sie dient ihm zur Stütze, nicht zur
Beleuchtung. Google Bilder: kleiderborse

Google Bilder: tizian himmlische und irdische liebe
Dieses Bild versinnbildlicht die nackten statistische Daten

Monte Carlo Methoden arbeiten mit Schaufensterpuppen

und das Gewand ais passendes Modell.

ais Ersatz für reelle Daten. Google Bilder: Schaufensterpuppen

ln sehr vielen wissenschaftlichen Publikationen werden
Dat en oft kritiklos einem t-Test unterzogen oder es wird ein

Statistiker kleiden auch mal eine Vogelscheuche. Google

Korrelationskoeffizient angegeben, auch wenn die Daten

Bilder: vogelscheuche

nicht annahernd normalverteilt sind. Diese Daten sind in Uniforman gesteckt. ln Reih und Glied stehen diese Uniformier-

Es gibt bekannte Datensatze, wie Fishers Iris Daten, die im

ten, oft ausgezeichnet mit Sternen. Hochsignifikant erreicht

Intern et leicht zugànglich und für die verschiedensten Fra-

den Grad eines Dreistern generals. Google Bilder: militâr-

gestellungen Modell stehen müssen. Google Bilder: mar-

parade

Iene dietrich

Die Normalverteilung steht für einen Konfektionsanzug, der

Statistiken sind oft wie Bikinis. Was sie zeigen ist anregend,

zu keinen Daten ganz passt.

was sie verhüllen, ist lebenswichtig. Google Bilder: bikini

Mit Bootstrap versucht der Statistiker ein Masskleid für den
Kunden zu schneidern und durch mehrmaliges Anpassen

Statistiker entwerfen auch mal ein Spezialmodell, z.B. ein

fortwiihrend zu verbessern. Vorteil: exakte Passform und

Hochzeitskleid, das nur für die von ihnen gerade betrachte-

gute Oualitat. Nachteil: Bootstrap kommt nicht mit 2-3

ten Daten passt. Google Bilder: hochzeitsk leid

Anpassungen ans Ziel.
Statistiker treffen sich in Workshops, Seminarien und KolloDie Jungen tragen kaum noch Kravatten, sie kleiden sich mit

quien zur Prasentation neuer Modelle oder führen an Kon-

Jeans-Kieidern, offenem Kragen und weiten Hosen bis unter

gressen Modeschauen durch. Goog le Bilder: modeschau

die Knie. Das sind eben robuste Methoden, die sich auch
bei Abweichungen von einem normalen Modell noch tragen

Kein Diktator kann so vielen Menschen seinen Willen auf-

lassen. Google Bilder: robuste jeans

zwingen wie ein Modeschôpfer. Google Bilder: haute couture

Verteilungsfreie Methoden kleiden Daten mit einem Sari, den
indische Frauen hë.ufig tragen: Das ist ein 6-9 m langes und

Statistiker bekommen auch mal einen ehrenvollen Preis für

1-1,2 m breites Stoffstück, das man frei um den Kôrper

ein gutes Modell. Google Bilder: misswahl

wickelt. Google Bilder: sari
Substanzwissenschafter unterwerfen sich willig der Mode;
ln Second Hand Uiden kaufen sich Anwender statistische

denn sie wissen, dass die Verpackung wechseln muss,

Rezeptsammlungen oder konsultieren Lehrbücher von Stati·

wenn der lnhalt interessant bleiben soli.
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PRIVATE VIEW

DIE ÔFFENTLICHE STATISTIK IST EINE
FASZINIERENDE AUFGABE
fit/lx Bosshard
Stuilsttsches A mt des Kantom Zürich

an Reihenuntersuchungen und spiiter ais Assistent für die
Übungen für Studenten im 1. Semester. Von meiner Tiilig·
keit bei der Post blieben bis heule viele Postleitzahlen im
Kanton Zürich in meinem Gedâchtnis hatten. Nach
Abschluss der Di-plomarbeit blieb ich Assistent am Geografischen Institut und arbeilete an der Diss.
Wâhrend der Assistenzzeit bewarb ich mich für die Stelle
eines wissenschaftlichen Mitarbei-ters in der Abteilung Sozialstatistik des Bundesamts für Industrie, Gewerbe und
Arbeit (BIGA). lch hatte Erfolg und konnte diese Stelle am
1. November 1979 antreten. Da ich unfertige Dinge nicht leilm April 1952 wurde ich in Zürich geboren. Zusammen mit

den kann, entschied ich mich, trotz dieser Stelle die ange·

einem Bruder bin ich in der Stadt Zürich in einer Lehrerfami-

fangene Diss abzuschliessen. Dies forderte mich im ersten

lie aufgewachsen. Der Ausbildung der Kinder war für meine

hal ben Jahr im BIGA sehr stark. Das Vorhaben gelang und

Eltern von grosser Bedeutung. Nach der Primarschule

im Mai 1980 bestand ich die Doktorprüfung.

besuchte ich das Gymnasium, welches ich 1971 mit der
Matur abschloss. Die Mittelschulzeit war für mich eine

Die Aufgaben im BIGA waren auch ohne diese Nebenbe-

strenge Zeit, denn ich musste hart für die Fremdsprachen

schaftigung anspruchvoll gewesen. Hier lernte ich die

schuften, um in diesen Fiichern einigermassen bestehen zu

ôffentliche Statistik kennen. Meine wichtigste Aufgabe war

kônnen. Der Umgang mit Zahlen hat mir dagegen immer viel

die Revision der Beschiiftigungsstatistik. Eine wertvolle

Freude gemacht, das Rechnen und spâter im Gymnasium
die Mathematik zahlte

ZU

meinen Lieblingsfâchern.

Erfahrung war dabei die Mitwirkung an der Produktion dieser Stalistik wâhrend eines Quartais. Neben der wissenschaftlichen Leitung der Beschiiftigungsstatistik wirkte ich in

Das Interesse an Zahlen veranlasste mich nach der Matur

den spateren Jahren beim BIGA auch bei der Revision der

das Mathematikstudium an der ETH aufzunehmen. Hier

Arbeitsmarktstatistik mit und erarbeitete mit der eher exoti·

wurde mir bewusst, dass mir vor allem am Umgang mit Zah·

schen und nur im BIGA verbreiteten Software LEDA das

len und angewandter Mathematik Freude bereitet. Mit theo-

Auswertungsprogramm der Arbeitsmarktstatistik.

retischen Modellen und langen Abhandlungen von Beweisen
konnte ich dagegen wenig anfangen, weshalb ich nach

ln Bern fühlte ich mich nie zu Hause, der Fensterplatz im

einem Jahr das Studium wechselte.

lntercity nach Zürich blieb für mich der schônste Platz von

Von 1973 bis 1977 studierte ich an der Universitat Zürich

vielleicht noch langer geblieben, wenn nicht im Frühjahr

Bern. Trotzdem arbeitete ich 7 Jahre beim BIGA und wiire
Geografie. Ais grosses Nebenfach wahlte ich Volkswirt-

1986 der Entscheid gefallen ware, dass die Beschâftigungs-

schaftslehre, ais 2. Nebenfach Mathematik. Diese Fâcher·

statistik und die Preisstatistiken vom BIGA ins Bundesamt

kombination und die Vielseitigkeit des Geografiestudiums

für Statistik wechseln und meine Stene beim BIGA bleibt.

enlsprachen meinen Fâhigkeiten und lnteressen. Neben

Nach anfangs erfolgloser Stellensuche standen mir im Früh·

dem Studium war ich meist auch teilzeitlich berufstatig und

jahr 1987 gleichzeitig vier Stellen zur Auswahl. Über ein

arbeitete unter anderem am Geografischen Institut im Labor

Wochenende musste ich die Wahl treffen und entschied
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mich in der ôffentlichen S1atistik zu bleiben, obwohl ich sehr

Schweiz. An heissen Tagen sehne ich mich nach dem Win-

gut e andere Angebote hatte.

ter. Dies ist fü r mich die schônste Jahreszeit. Viel Spass
habe ich dann am Snowboardfahren und bin oft auf der l en-

Seit ·sommer 1987 arbeit e ich im Statistischen Ami des

zerheide.

Kantons Zürich. Das Gebiet der ôffentlichen Statistik fasziniert mich auch nach über 25 Jahren. ln diesem Fachgebiet

Ais Chef des Bereiches Analyse und Redaktion zâhlt die

gibt es immer wieder Neues zu lernen. Nachdem ich auf

Erstellung des Statistischen Jahrbuchs des Kantons Zürich

Bundesebene vertieft im Thema Arbeitsmarkt- und Beschaf-

zu meinen Aufgaben. Der Hauptteil dieser Arbeiten fallt im

tigungsstatistik gearbeitet hatte, sprach mich auf kantonaler

Herbst an. Trotz der Arbeitsbelastung durch das Jahrbuch

Ebene die Viellait der Themen an. Ais wichtige Erganzung

ist für mich die Teilnahme an den Statistiktagen, die ja auch

zur Tatigkeit im S tatistischen Amt des Kantons Zürich

im Herbst stattfinden, selbstverstandlich. Jedes Mal erhalte

erachte ich die Mitwirkung in verschiedenen Gremien der

ich aus Referaten Anregungen für neue Projekte oder

ôffentlichen Statistik. Gerade in einem fôderalistischen Staat

Lôsungsansatze für bestehende Aufgaben. lch gebe auch

wie der Schweiz ist die Berücksichtigung der regionalen

zu, dass für mich das Rahmenprogramm mindestens ebenso

lnteressen für den Bundesstaat von zentraler Bedeutung.

wichtig ist. Man trifft hier viele alte Kolleginnen und Kollegen
und lernt neue kennen. Mit Gesprachen am Rande der Stati-

Trotz Freude und Interesse an der beruflichen Tatigkeit ist

stiktage und mit den hier geknüpften persônlichen Beziehun-

für mich die Freizeit sehr wichtig. Diese verbringe ich vor

gen lassen sich oft scheinbar schwierige Probleme einfach

allem mit meiner Lebenspartnerin und ihren beiden Buben.

lôsen.

Sport, insbesondere Fussball, füllt einen schônen Teil unserer Freizeit. W ir sind viel auf dem Fussballplatz, wenn einer

Zusammen mi1 Walter Wittmer von Statistik Stad! Zürich

der Buben spielt. Heute bin ich nur noch Zuschauer und

darf ich die Statistiktage 2005 vom 9. bis zum 11. Novem-

nicht mehr aktiver Fussballer. Gelegentlich besuchen wir

ber 2005 in Zurich organisieren. lch freue mich Sie alle in

auch ein Heimspiel des FC Zürich oder ein Eishockeyspiel

Zürich begrüssen zu kônnen und bin überzeugt, dass Sie

des ZSC. Neben Fussball und Familie liebe ich ausge·

aus den Statistiktagen einen persônlichen Nutzen ziehen

dehnte Wanderung en in der Natur und Reisen in Lander, in

kônnen. Gônnen Sie sich auch gemütliche Stunden am

wei chen es im Sommer nicht so heiss ist wie in der

Abend mit Kolleginnen und Kollegen.

INSERAT
OFFRE D'EMPLOI
Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne
CepiC (Centre d'épidémiologie clinique)
Poste

Stasticien/ne (50-100% )
C lassification selon formation et expérience profe ssionnelle.

Défini1ion
Activit é

Formation universitaire certifiée
Participation à la consultation statistique et méthodologique.
Analyses statistiques de routine et avancées. Participation à la planification de projets
de recherche. Participation à la rédaction de rapports et d'articles.

Exigenc es

Maîtrise d'au moins un logiciel d'analyse statistique. Si possible, expérience de conseil
et d'analyse statistique dans le domaine biomédical. Maîtrise suffisante du français.

Renseignements

Dr Bernard Burnand, CepiC,
+ 41 (O) 21 314 72 55/ bernard.burnand@chuv.ch
Mme Christiane Ruffieux,
+ 41 (O) 21 314 72 4 7 1 christiane.ruffieux@chuv.ch

Adresse

IUMSP, Bugnon 17, 1005 Lausanne

Libre

De suite 1 à convenir

INSERAT

Il

lill

HSR
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK
RAPPERSWIL

ln den Studienrichtungen Elcktrotcchnik, Infonnatik, Maschinentechnik,
Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur und Raumplanung bilden wir
über 900 Studiercndc aus. In Nachdiplomstudien und -kursen vermitteln wir
aktuelles Wissen an Teilnehmende aus der Bcrufspraxis. In der angewandten
Forschung und Entwicklung af&E pflegen wir eine intensive und erfolgreiche
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.
Auf den Beginn des Sommersemesten; 2006 suchen wir cinc/n

Professor/in für Mathematik
lhre Tatigkeit beinhaltet Mathematik·Unterricht ftlr angehende
lngenieuriru1en und Ingenieure sowie die Übemahme von Aufgabcn im
Bereich der angewandtcn Forschung und Entwicklung aF&E an einem der
lnformatik·lnstitute der 1ISR.

Wir erwarten
• Einen Hochschulabschluss in Mathematik (Promotion ist von Vorteil)
• Melujahrige berufliche Erfahrung in der Informatik-Jndustric
• Einen Lcistungsausweis in der angewandten Forschung und Entwicklung
in einem der folgenden Bereichc: Software Engineering, Human Computer
Interaction (HCO. Business Intelligence, wissensbasierte Systeme, Datcnanalyse, Intemet-Applikationcn, Security und Kryptographie
• Erfahnmg in Projekt1eitung
• Die Flihigkcit, Tndustricprojekte zu akquirieren
• Freude am Unterrichten
• Die Rereitschaft, administrative Aufgaben im Rahmen der Gruppc Mathcmatik und Naturwisscnschaftcn zu übemelunen
Didaktische Erfahrung und Führungskompctcn7. runden lhr Profil ab.

Wir bieten
• Einen intcrcssantcn Wirkungskreis mit attraktiven Anstellungsbedingungen
• Eine selbstllnùige Tlttigkeit mit viel Spiclraum fUr pcrsonliche Initiative
• Eincn Arbcitsplatz in exklusiver Umgebung, in unmittelbarer Nachbarschaft
von Bahnhof, Rapperswilcr Altstadt und Obersee
Bewerbungen von qualifizierten Frauen sind erwünscht.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis 15. Juli 2005 an das Rcktorat
der HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Oberseestrasse 10,
Postfach 1475, 8640 Rapperswil.
Weitere AuskUnfte erhalten Sie beim Prorektor, Prof. Dr. Jean-Marc Pivcteau,
jcan-marc.pivctcau@hsr.ch, T 055 222 44 03 www.hsr.ch

M 1tglied der Fachhochschule Ostschwei7. FHO
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Université de Fribourg
L'Université suisse bilingue

Universitat Freiburg
Die zweisprachige Universitât

The Faculty of Science of the University of Fribourg (Switzerland)
invites applications for a position of a

FULL PROFESSOR
IN STATISTICS OR PROBABILITY THEORY

at the Department of Mathematics starting from March 1, 2006, or at the earliest convenience.
We are seeking candidates with an internationally recognized research record in any area of
statistics or probability theory and proven ability to direct research of high quality.
Duties of the new professer include teaching of mathematics at undergraduate and graduate
level, in particular in statistics and probability theory, and the management of the statistical consulting service. He or she will also have to l each in French or German (if necessary after a convenient lime of adaptation), to become acquainted with both languages and to assume administrative dulies.
Applications with curriculum vitae, a list of publications and a short outline of the current and
planned research should be sent by July 31, 2005.

To:
Dean of the Facully of Science
University of Fribourg
Pérolles
CH-1700 Fribourg
Switzerland

Further information may be obtained from Prof. Jean-Paul Berru! (Jean-Paui.Berrut@unifr.ch)
or at http://www.unifr.ch/math/OpenPosition.
The Faculty of Science encourages female candidates to apply.
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Offizielles Organ der Schweizerischen
Gesellschatt für Statitstik
(Swiss Statistical Society).
Organe de publication officiel de la
Société Suisse de Statistique
(Swiss Statistical Society)
Erscheint 3 Mal jàhrlich
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Redakt ion 1 Rédaction
Vertrieb 1 Distribution
Caterina Savi
caterina.savi@stat.ch
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Vorstand

1 Comité

President 1 Président
Dr. Werner Stahel
ETH Zentrum, Seminar für Statistik
8092 Zürich
Tel. +41 (O) 1 632 34 30
s tahel@stat .malh .ethz.ch
Vizeprasident 1 Vice-président
Prâsident 1 Président SSS-BI
Dr. Diego Kuonen
Statoo Consulting
Case Postale 107
1 0 15 Lausanne
Tel. +41 (0)21 693 55
kuonen@statoo.com
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Kassier 1 Trésorier
Dr. Jean-Pierre Renier
Office fédéral d e la statistique
Espace de l 'Europe 10
2010 Ne uchât el
Tel. +41 (0)32 713 66 62
jean_pierre.renfer@bfs.admin.ch

Geschattsführerin 1 Administratrice
Caterina Savi
Hertensteinstr. 40
5408 Ennetbaden
Tel. +41 (0)56 222 89 64

079 448 36 74
caterina .savi@stat.ch
Prasident 1 Président SSS-0
D o miniq ue Frei, Direct eur
Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
82, rte des Acacias
Case postale 1735
1211 Genève 26
Tel. +41 (0)22 327 85 01
dominique.frei@etat.ge.ch
Presid ent 1 Président SSS-ER
Prof. Andreas Ruckstuhl
Zürcher Hochschule
Winterthur, IDP
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Postfach 805
8401 W interthur

+41 {0)52 267 78 12
andreas. ruc ks tuhl@zhwin .ch

Aktuar 1 Secrétaire
Dr. Jacques Zuber
Ecole d'Ingénieurs du Canton de Vaud EIVD
Rte de Cheseaux 1
1401 Yverdon-les·Bains
Tel. +41 (0) 24 423 22 32
jacques.zuber@eivd.ch

Mitglied 1 Membre
Stéphane Fl eury
Office fédéral de la statistique
Section · Reve nus, consom·
mation et conditions de vie•
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2010 N euc hâtel

+41 (0)32 713 64 48
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Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik dankt der Schweizerischen Akademie der
Naturwissenschaften SANW fOr die finanzielle Unterstützung des Bulletins.
Oie Schwaizerische Gesellschaft für Sto.tistik, gegründet im Jahr 1988,
fôrdert die Anwandung und die Entwicklung der Statistik in der Schweiz,
vertritt die lntere ssen der auf diasem Gebiet tiitigen Pe rsonen in Praxis,
Forschung und lehre und trâgt zur Anerkonnung der Statistik ais eigenstiin·
dige wissenschaltliche Disziplin bei. • Das Bulletin wird jedem Mitglied
der Gesellschaft zugeschickL Der Jahresbeotrag betràgt Fr. 60.- f ùr naWrfiche Personen und Fr. 300.- für juristischa Personen. • Bitte senden Sie
lhren Beittittsantrag oder altfâllige Adres$/inderungan direkt an die
Geschâftsführerin. • Artikal, Kommentare und lnformationon für das Bulletin sind sehr willkommen. Bitte schicken Sie fhre Beitrage der Redaktion.

La Société Suisse de Statistique (SSS) a été fondée en 19B8. Ses objectifs
consistent à promouvoir le développe ment et l'application de méthodes stati·
stiques en Suisse, de représonter les intérêts de toutes celles et de tous
coux qui s'occupent de la méthodologie statistique dans l'industrie, dans
l'administration, dans la recherche et l'enseignement, at de contribuer activement à la reconnaissance de la statistique en tant que bcanche scientifique
indépendante. • Le bulletin SSS est envoyé à tous les membres de la soci·
été. La cotisation annuelle s'élève à 60 francs suisses par personne et à 300
francs pour une soci6té. • Nous vous serions reconnaissants de faire par·
venir votre inscription à la société o u de communiquer d'éventuels ch~nge·
menis d'adresses à l'adminstratrice. • Articles, commentaires et informa·
lions sur le bullotin SSS sont les bienvenus. Vous êtes priés de les envoyer
directement à la rédaction.
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lch môchte der Schwei1erischen Gasellschaft
für Statistik beitreten
Je désire être membre de la Société Suisse
de Statistique

lch môchte zusâtzlich folgender
Sektion beotreten:
Je désire également faire partie
de la Section :

0

Cffemliche Statistik
Srotistique publique

0

Business & lndustry

0

Education & Research

Vorname 1 Name • Nom 1 Prénom
Adresse
PLZ 1 Ort • NPA 1 Lieu
Tel.

E·Mail

Schicken Sie die Beitrittserkllirung an Schweizerische Gesellschaft für Statistik, Caterina Sevi, Hertensleinstrasse 40, 5408 Ennetbaden
Formulaire à envoyer à La Société Suisse de Statistique, Caterina Sevi, Hertensteinstrasse 40, 5408 Ennetbaden

MIT SPSS NETGENESIS E·METRICS

) Online-Aktivit ten
erfolgreicher gestalten
SPSS NetGenesis ist ein Hochleistungssystem zur Analyse von Onlinedaten
SPSS NetGenesis ist ein Hochleistungssystem zur Analyse von Web-Sites oder
Webshops. das weit über einfache Ausûihlungen hinausgeht. Es integriert modernste Personalisierungstechniken. eine 360° Kundensicht und pradiktive Technologien mit dem Ziel, Onlineaktivitaten auf hochste Effizienz zu optimieren.
• NetGenesis komprimiert lhre Weblogs automatisch zu aussagekraftigen Aussagen.
• NetGenesis generiert über 300 vorbereitete Berichte, die interaktiv
über Webbrowser verfügbar und historisiert in einer Datenbank
gespeichert sind.
• NetGenesis liefert automatisch personalisierte Reports über den Webbrowser oder e-Mail.
• NetGenesis integriert auf Wunsch Onlinedaten mit lhren anderen
Datenbanken, z.B. CRM-Systemen (360° Kundensicht).
• NetGenesis integriert nahtlos Data Mining Technologie (Clementine)
- z.B. zur Segmentierung der Onlinedaten und zur Real-lime Integration von pradiktiven Modellen.
Beginnen Sie jetzt mit der Analyse lhres Web-Traffics!
Mit unserem Hosting-Angebot stellen wir lhnen einen
.-=:;;:"""";;;;;;~~;;;;;;;;;:::=
einfachen Einstieg zur Verfügung.

L
SPSS (Schwelz) AG
Schneckenmannstrasse 25
8o44 Zürich

Tetefon: 01 266 9P 30
Fax: o1 2,.66 90 39·
E-Mail: fnfo@spss.ch
www.spss.ch

Optimize
Business
Performance
Through Better
Decisons Faster.
Software and Services for:
Statistical Data Analysis
Data Mining
Knowledge Access

