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Hallo und guten Tag

Einige von euch haben sicher schon bemerkt, dass sich die Adresse der Geschäftsstelle der 
Schweizerischen Gesellschaft für Statistik geändert hat. Sie liegt neu in Stalden, im Kanton 
Wallis.

Seit Januar 2012 bin ich die neue Geschäftsführerin / Sekretärin der SSS. Mein Name ist Erna 
Seematter. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder: eine 16-jährige Tochter und einen 14-jähri-
gen Sohn. Nach dem Abschluss der Handelsschule in Brig arbeitete ich bis zur Geburt meiner 
Kinder bei verschiedenen Firmen (Garage, Treuhandbüro und Bauunternehmung) und war da 
für die Administration und Finanzbuchhaltung zuständig. Auch nach der Geburt meiner Kinder 
blieb ich im Berufsleben integriert. Während 10 Jahren erledigte ich weiterhin die Büroarbeiten 
für eine Bauunternehmung. Seit Januar 2011 bin ich zu 30% administrative Mitarbeiterin des 
Sozialmedizinischen Zentrums Oberwallis.

Die neue Aufgabe als Sekretärin der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik gehe ich mit 
Freude und dem nötigen Respekt an. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und eine 
gute Zusammenarbeit mit euch allen.

Herzliche Grüsse.
Erna Seematter

Der Vorstand der SSS möchte sich an dieser Stelle herzlich bei der scheidenden Geschäftsführerin, 
Sabine Probst, für ihre geleistete Arbeit bedanken. Sie hat die Stelle am 1. Januar 2008 angetreten 
und während fünf Jahren die Geschicke der SSS effizient, sorgfältig und charmant geleitet. Auf den 
Beginn dieses Jahres hat sie eine neue berufliche Herausforderung gefunden, steht der SSS in der 
Übergangsphase aber noch als Beraterin zur Verfügung. Den Mitgliedern der SSS wird sie vor allem 
durch die Statistiktage in Erinnerung belieben, welche sie während ihrer Tätigkeit mitorganisiert hat. 
Für ihre private und berufliche Zukunft wünschen wir Sabine Probst alles Gute!

Im Namen des Vorstandes 
Thomas Holzer
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Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Die seit ein paar Wochen langsam steigenden, mitunter schon 
frühlingshaften Temperaturen verbessern meine Lebensquali-
tät merklich! Ich nehme an, dass es einigen von Ihnen ähnlich 
geht. Ein wichtiger Aspekt der Lebensqualität in unserer Ge-
sellschaft betrifft natürlich auch den Arbeitsplatz, verbringen 
wir doch eine wesentliche Zeit dort. In den letzten Jahren wur-
den auf internationaler Ebene in diesem Sinne Ansätze zur 
Messung der Qualität der Beschäftigung entwickelt.  Davon 
ausgehend hat das Bundesamt für Statistik (BFS) letztes Jahr 
die Situation in der Schweiz analysiert. Der Beitrag von Silvia 
Perrenoud (BFS) fasst dies zusammen. 
Über eine qualitativ hoch stehende Ausstellung berichtet 
Gilles Hernot vom Musée d’historie des sciences der Stadt 
Genf. Dort ist es gelungen unter dem Titel „Les jeux sont faits! 
Une exposition improbable“ eine sehr sehenswerte Ausstel-
lung zum Thema Wahrscheinlichkeit und Statistik zu konzipie-
ren, die sich an ein grösseres Publikum richtet. Am besten 
besuchen Sie die Ausstellung während der von der SSS or-
ganisierten Führung!
Neben dem Tätigkeitsbericht 2011 des Ethikrates finden Sie 
in diesem Bulletin zahlreiche Ankündigungen, von denen ich 
den Kurs von Prof. Andrew Gelman von der Columbia Uni-
versity über „Adventures in Bayesian Data Analysis“ und das 
SSS-BI Spring 2012 Networking Event am Hauptsitz der 
Firma Nestlé speziell erwähnen möchte. Zu beiden Anlässen 
kann man sich noch anmelden!
Als Mitglieder der SSS werden sie in Zukunft das Significance 
Magazin zu einem stark verbilligten Preis abonnieren können. 
Mehr dazu finden Sie in dieser Ausgabe.
Zuletzt möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die nächste 
Ausgabe des Bulletins erst im August 2012 erscheinen wird, 
rund einen Monat vor den Tagen der öffentlichen Statistik, die 
vom 19. bis 21. September in Vaduz stattfinden. Den Call for 
Papers finden Sie bereits hier.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre bei hoffentlich 
schon bald sommerlichen Temperaturen!  

Thomas Holzer

thomas.holzer@bern.ch

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Depuis quelques jours nous jouissons de températures 
printanières agréables, températures attendues depuis si 
longtemps après un hiver rigoureux. Si vous êtes comme moi, 
de telles températures, des journées de plus en plus longues 
et davantage de soleil ne peuvent qu’influencer positivement 
votre humeur et améliorer indéniablement la qualité de votre 
existence. En suivant une même logique, comme nous pas-
sons une bonne partie de notre journée à notre lieu de travail, 
nous y recherchons un environnement agréable et convivi-
al. L’Office fédéral de la statistique (OFS) s’est intéressé à 
mesurer la qualité de vie sur notre lieu de travail. Silvia Per-
renoud a synthétisé l’analyse de la situation suisse observée 
l’an dernier.  
Gilles Hernot, commissaire de l’exposition « Les jeux sont 
faits !» organisée au Musée des sciences de la ville de Ge- 
nève explique dans sa présentation de l’exposition que 
l’objectif de celle-ci consiste à faire découvrir, comprendre 
et apprécier à chacun d’entre nous différents phénomènes 
aléatoires et statistiques. On nous propose de résoudre diffé-
rents problèmes de manière simple et ludique. Les pièges et 
dangers de l’intuition sont mis en évidence. 
Outre le rapport d’activité de 2011 du Conseil d’éthique, vous 
trouverez dans le bulletin différentes informations comme 
par exemple la tenue du cours donné par M. le Professeur  
Andrew Gelman de l’Université de Columbia sur l’analyse 
bayesienne des données ou encore la visite de réseautage du 
printemps 2012 de la section business et affaires de la Société  
suisse de la statistique qui sera organisée à Vevey au siège 
de la multinationale Nestlé. N’hésitez pas à vous inscrire à ces 
événements ; des places sont encore disponibles.  
En vous annonçant membre de la Société suisse de la sta-
tistique, vous pouvez obtenir des réductions intéressantes en 
vous abonnant à la revue « Significance ». De plus amples 
informations sont disponibles dans le bulletin pour bénéficier 
de ces rabais.
Pour conclure, je me permets de vous annoncer que la pro-
chaine édition du bulletin sera publiée en août 2012, soit tout 
juste un mois avant les Journées de la statistique publique 
qui auront lieu à Vaduz du 19 au 21 septembre 2012. L’appel 
aux contributions figure déjà dans le bulletin. N’hésitez à les 
soumettre !

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire le bulletin que vous 
avez entre vos mains !

Thomas Holzer
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Die Europäische Kommission hat die Qualität der Beschäf-
tigung in den EU-Mitgliedsländern anhand der Laeken-Indi-
katoren untersucht, die in zehn Kategorien unterteilt sind. 
Dieser Ansatz wird momentan jedoch revidiert und soll 
durch ein Monitoringsystem mit vier verschiedenen Analy-
sebereichen3 ersetzt werden.

Einen subjektiveren Ansatz verfolgt die Europäische Stif-
tung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen (Eurofound). Seit 1990 wird im Fünfjahresrhythmus 
eine Erhebung zu den Arbeitsbedingungen durchgeführt 
(European Working Condition Survey, EWCS). Die Schweiz 
hat im Jahr 2005 ebenfalls an der Erhebung teilgenommen; 
2010 wurde eine ähnliche Befragung mit ergänzenden Fra-
gen vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) in Auftrag 
gegeben. 

Konzeptueller Rahmen der UNECE
Eine im Jahr 2007 gegründete Task Force der United Na-
tions Economic Commission for Europe (UNECE) nutzte 
die verschiedenen Ansätze zur Messung der Qualität der 
Beschäftigung und entwickelte sie weiter. Es ging haupt-
sächlich darum, ein Konzept zu entwickeln, das auf ver-
schiedene Länder mit unterschiedlichen Gegebenheiten 
angewandt werden kann. Dabei war die Realisierbarkeit auf 
nationaler Ebene wichtiger als die internationale Vergleich-
barkeit. Erarbeitet wurde eine Liste von 54 Indikatoren, die 
in sieben Analysebereiche gegliedert sind. Tabelle 1 gibt 
einen Überblick über die Struktur:

Tabelle 1: Struktur des Indikatorensets der UNECE:

Qualität der Beschäftigung: 
internationaler Kontext und Ergebnisse für die Schweiz

Silvia Perrenoud, Bundesamt für Statistik (BFS)
silvia.perrenoud@bfs.admin.ch

Einleitung
In den letzten Jahren hat die Thematik der Lebensqualität 
und in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der 
Situation am Arbeitsplatz an Bedeutung gewonnen: Das 
Einkommen, die Arbeitszeitregelungen, die Anstellungsbe-
dingungen, aber auch subjektive Faktoren wie die Arbeits-
beziehungen oder die Behandlung am Arbeitsplatz können 
sich durchaus auf das generelle Wohlbefinden auswirken.

Im internationalen Kontext wurde das Thema der Qualität 
der Beschäftigung bisher schon von verschiedenen Instituti-
onen aufgegriffen. Auch das Bundesamt für Statistik (BFS) 
hat sich mit diesem Thema befasst und im Jahr 2011 ein 
Leporello zur «Qualität der Beschäftigung in der Schweiz» 
herausgegeben.1

Hier ist zu betonen, dass mit dem allgemeinen Begriff «Qua-
lität der Beschäftigung» nicht etwa die Arbeitsleistung im 
Sinne von Produktivität gemeint ist, sondern vielmehr die 
Situation der Erwerbstätigen am Arbeitsplatz sowie ihre Ar-
beitsbedingungen.

Internationaler Kontext
Auf internationaler Ebene widmen sich verschiedene In-
stitutionen dem Thema der Qualität der Beschäftigung, 
allerdings mit unterschiedlichen Ansätzen. Bei der interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) steht die Förderung der 
menschenwürdigen Arbeit im Vordergrund. Das Ziel ist de-
ren Fortschrittsmessung in Zusammenhang mit der «Decent 
Work Agenda»2, für die von den 

Mitgliedstaaten der UNO Indikatoren und Statistiken bereit-
gestellt werden sollen. Zudem arbeitet die ILO momentan an 
einem Handbuch zur Messung der menschenwürdigen Ar-
beit («Manual on Decent Work Indicators (DWI)»), das zu 18 
Indikatoren klare Beschreibungen und genaue Erklärungen 
zu ihrer Bedeutung und ihrer Berechnung enthalten wird.

1 Die Publikation kann auf folgendem Link heruntergeladen werden: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/22/publ.
html?publicationID=4513
2 Die «Decent Work Agenda» umfasst den Zugang zum Arbeitsmarkt, die Rechte am Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die Förderung des 
sozialen Dialogs
3 Socio-economic security; Education and training; Working conditions; Work-life and social balance
4 Geschlecht, ethnische Gruppen, Einwanderer/einheimische Bevölkerung, behinderte Personen, Altersgruppen, geografische Region
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darauf hin, dass die Analysemethode immer in den Kontext 
des betreffenden Landes gesetzt werden soll. So kann ein 
Indikator in einem Land eine wichtige Rolle spielen, wäh-
rend er in einem anderen Land weniger stark ins Gewicht 
fällt (z.B. der soziale Dialog, die Kinder- und Zwangsarbeit). 
Daher sollte die Auswahl der zu untersuchenden Indika-
toren jeweils mit grosser Umsicht erfolgen und gegebe-
nenfalls an den nationalen Kontext angepasst werden; die 
internationale Vergleichbarkeit ist zurzeit nur in gewissem 
Masse möglich. 

Anpassung an den schweizerischen Kontext
Im Hinblick auf die Erfassung der Situation in der Schweiz 
musste die Auswahl der Indikatoren angepasst werden. 
Einerseits wurde die Analyse um relevante Indikatoren er-
gänzt, andererseits konnten einige Themen nicht so wie von 
der UNECE vorgeschlagen übernommen werden, denn 
für einige Indikatoren gibt es wenige oder gar keine ver-
fügbaren offiziellen Statistiken. Dies betrifft u.a. die Bezie-
hungen am Arbeitsplatz sowie die Arbeitsmotivation (Ana-
lysebereich 7). 
Einige Aspekte aus dem Bereich 4 (Arbeitsplatzsicherheit 
und soziale Sicherheit) sind in der Schweiz durch das Ge-
setz geregelt: Erwerbstätige, die gegen Arbeitslosigkeit ver-
sichert sind (Arbeitslosenversicherung ALV), Erwerbstätige, 
die Beiträge an die AHV und die berufliche Vorsorge zahlen 
müssen oder können (1. und 2. Säule), und Erwerbstätige, 
die Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung haben 
(Erwerbsersatzgesetz EOG). 

Verfügbarkeit der Daten/Quellen
Je nach Quelle sind nicht für alle Jahre von 2000 bis 2010 
Zahlen verfügbar; so wird die Schweizerische Lohnstruk-
turerhebung und die Schweizerische Gesundheitsbefra-
gung alle fünf Jahre durchgeführt. Ausserdem sind für die 
ersten Jahre der untersuchten Periode nicht alle benötigten 
Variablen verfügbar. Beispielsweise wurden die zur Berech-
nung der Unterbeschäftigung benötigten Variablen aus der 
SAKE erst ab 2004 erhoben. Daher ist der untersuchte 
Zeitraum je nach Verfügbarkeit der Daten bzw. Variablen 
angepasst worden.
Im Weiteren war die Zahl der «Nonresponse-Fälle» bei ge-
wissen Themen wie der Diskriminierung oder der sexuellen 
Nötigung am Arbeitsplatz zu hoch, als dass aussagekräftige 
Resultate möglich gewesen wären.

Situation in der Schweiz: methodisches Vorgehen
Ausgehend vom Indikatorenset der UNECE hat das BFS 
im Jahr 2011 eine Analyse zur Qualität der Beschäftigung 
in der Schweiz realisiert. Soweit es bei den einzelnen Indi-
katoren möglich war, wurde die zeitliche Entwicklung in den 
letzten zehn Jahren untersucht (2000 bis 2010), weil nicht 
nur die aktuelle Lage, sondern vor allem auch die Entwick-
lung in den verschiedenen Bereichen aufgezeigt werden 
sollte.

Die Ergebnisse wurden im Oktober publiziert und an den 
Schweizer Statistiktagen vorgestellt. Als Publikationsmo-
dell wurde ein Leporello gewählt, das einen ersten Gesamt-
überblick über die Situation in der Schweiz vermitteln soll. 
Auf detaillierte Analysen nach gewissen Merkmalen wie das 
Alter, die Nationalität, das Bildungsniveau oder die geogra-
fische Region wurde bewusst verzichtet. Zwar hätte dies 
weitere interessante Ergebnisse ermöglicht, jedoch wäre 
die Publikation viel komplexer geworden. Ausserdem wäre 
eine detailliertere Aufschlüsselung z.T. aufgrund der Stich-
probengrösse eingeschränkt gewesen. Allerdings wurde im 
Zusammenhang mit der «Ethik bei der Arbeit» die Situati-
on der 15- bis 17-Jährigen am Arbeitsplatz und die Gleich-
behandlung der Frauen und Männer bei der Arbeit näher 
untersucht. In Zukunft könnte die bestehende Analyse um 
weitere Kriterien ergänzt werden.

Für die Datenanalyse wurden keine neuen Daten bzw. Sta-
tistiken geschaffen, sondern es wurde auf eine Vielzahl von 
bereits bestehenden Daten der öffentlichen Statistik zu-
rückgegriffen. Als Hauptquellen dienten die Schweizerische 
Arbeitskräfteerhebung (SAKE), die Schweizerische Ge-
sundheitsbefragung (SGB), die Schweizerische Lohnstruk-
turerhebung (LSE), die Arbeitsvolumenstatistik (AVOL) und 
die Administrativdaten der Sammelstelle für die Statistik der 
Unfallversicherung (SSUV).

Möglichkeiten und Grenzen der Analyse
Konzeptueller Rahmen und internationale Vergleichbarkeit
Das Indikatorenset der UNECE ist klar strukturiert, und be-
reits eine Auswahl von Indikatoren gibt einen recht guten 
Überblick über die Qualität der Beschäftigung. Allerdings 
soll sie mehr als Orientierungshilfe oder Empfehlung be-
trachtet werden. Wenn auch die Indikatoren so gewählt 
sind, dass sie von verschiedenen Ländern übernommen 
werden können, so weist die UNECE doch ausdrücklich 
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Allgemeine Aussagen und Bedeutung gewisser 
Indikatoren
Schliesslich ist es schwierig, aufgrund der untersuchten 
Indikatoren allgemeine Schlüsse zur Qualität der Beschäf-
tigung zu ziehen. Eine Zahl, die einen bestimmten Zeitpunkt 
betrifft, sagt an sich noch wenig aus; vielmehr muss sie mit 
einem Referenzwert verglichen werden. Eine Aufschlüs-
selung nach verschiedenen Merkmalen, ein Vergleich mit 
einem anderen Land oder ein Überblick über die zeitliche 
Entwicklung kann zwar bereits ein aufschlussreicheres Bild 
vermitteln, aber auch so ist es verhältnismässig schwierig, 
die Qualität der Beschäftigung zu quantifizieren und als 
«gut» oder «schlecht» zu bezeichnen. Manche Indikatoren 
unterliegen überdies einer subjektiven Wahrnehmung und 
können von der einen Person als vorteilhaft und von einer 
anderen Person als nachteilig empfunden werden; dies gilt 
beispielsweise für die atypischen Arbeitszeiten, für total fle-
xible Arbeitszeiten oder für eine starke Zunahme der Teilzeit-
erwerbstätigkeit. 

Ergebnisse für die Schweiz
In den nachstehenden Grafiken werden einige Ergebnisse 
aus dem Leporello «Qualität der Beschäftigung in der 
Schweiz» präsentiert. Diese Auswahl aus den Analyse-
bereichen soll nicht ein globales Bild der Situation in der 
Schweiz, sondern einen Einblick in die Publikation vermit-
teln.

1 – Sicherheit bei der Arbeit
Berücksichtigte Indikatoren: psychische und nervliche Belas-
tung am Arbeitsplatz sowie Berufsunfälle und -krankheiten.

Aus Grafik 1 geht hervor, dass die Arbeitsplätze in den 
letzten zehn Jahren sicherer geworden sind. Die Häufigkeit 
nicht-tödlicher Berufsunfälle pro 100›000 Vollbeschäftigte 
hat zwischen 1999 und 2009 deutlich abgenommen (1999: 
7760; 2009: 6325). Die Häufigkeit tödlicher Berufsunfälle 
und die Zahl der Berufskrankheitsfälle sind im gleichen Zeit-
raum ebenfalls zurückgegangen.

2 – Einkommen und andere Leistungen
Berücksichtigte Indikatoren: standardisierter monatlicher 
Bruttomedianlohn, Tieflöhne, Fringe-Benefits, Anzahl Feri-
enwochen.

Grafik 1

Der standardisierte monatliche Bruttomedianlohn ist zwi-
schen 1998 und 2008 um 15,0% auf 5978 Franken gestie-
gen. In der gleichen Zeitspanne ist der Landesindex für Kon-
sumentenpreise um 11,3% gestiegen. Die stärkste Lohn- 
erhöhung ist in den oberen Lohnklassen zu verzeichnen: Im 
8. Dezil nahm der Lohn um 18,2% und im 9. Dezil gar um 
20,8% zu (siehe Grafik 2).

Im Jahr 2008 erhielten 11,8% der Arbeitnehmenden einen 
Tieflohn, d.h. einen Lohn unter zwei Dritteln des schweize-
rischen Medianlohns (2008: 3882 Franken).

Grafik 2
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Die wahrgenommene Arbeitsplatzsicherheit war im Jahr 
2007 verhältnismässig hoch: 42,9% hatten «gar keine» und 
weitere 44,6% «eher keine» Angst, ihre Stelle zu verlieren 
(siehe Grafik 4). Allerdings ist diese Wahrnehmung sicher-
lich auch stark konjunkturgebunden.  

Grafik 4

5 – Sozialer Dialog
Berücksichtigte Indikatoren: Gesamtarbeitsverträge, Min-
destlöhne, Streiks und Aussperrungen.

2007 wurden in der Schweiz 615 Gesamtarbeitsverträge 
(GAV) mit 1›682›900 unterstellten Arbeitnehmenden er-
hoben. Rund vier von zehn Beschäftigten sind einem GAV 
unterstellt und knapp drei Viertel der den GAV unterstellten 
Arbeitnehmendem waren im Jahr 2007 in einen GAV mit 
Mindestlöhnen eingebunden.

6 – Qualifikationen und Weiterbildung
Berücksichtigte Indikatoren: Qualifikation der Erwerbstäti-
gen, Weiterbildung, Überqualifikation am Arbeitsplatz.

Zwischen 2000 und 2010 hat der Anteil Erwerbstätige, die 
in höher qualifizierten Berufen5 arbeiten, stetig an Bedeu-
tung gewonnen (2000: 43,6%; 2010: 48,7%). Eine beson-
ders starke Zunahme ist für die akademischen Berufe und 
die Führungskräfte zu verzeichnen (siehe Grafik 5).

2008 waren 1,7% der Arbeitnehmenden mit Abschluss 
auf tertiärer Stufe auf ihrer Arbeitsstelle erheblich überqua-
lifiziert (1998: 2,1%). Weitere 19,5% waren mutmasslich 
überqualifiziert6 (1998: 19,8%).

3 – Arbeitszeit & Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
Berücksichtigte Indikatoren: tatsächliche wöchentliche Ar-
beitszeit, Teilzeiterwerbstätigkeit, Unterbeschäftigungsquo-
te, atypische Arbeitszeiten, Erwerbsverhalten der Mütter, 
Wegzeit mit Zweck Arbeit, Beeinträchtigung des Privatle-
bens durch die Arbeit.
Der Anteil Teilzeiterwerbstätige nahm im Zehnjahresver-
gleich stetig zu und belief sich im 2. Quartal 2010 auf 
34,1% (siehe Grafik 3).
Ein Teil dieser Teilzeiterwerbstätigen ist unterbeschäftigt. 
Die Unterbeschäftigungsquote drückt den Anteil der Per-
sonen in der Erwerbsbevölkerung aus, die teilzeiterwerbstä-
tig sind, mehr arbeiten möchten und innerhalb von drei Mo-
naten für eine Arbeit mit erhöhtem Pensum verfügbar wä-
ren. Im 2. Quartal 2010 belief sich diese Quote auf 6,0%, 
sechs Jahre zuvor waren es 5,7%.

Grafik 3

4 – Arbeitsplatzsicherheit und soziale Sicherheit
Berücksichtigte Indikatoren: befristete Beschäftigung, Be-
triebszugehörigkeit, wahrgenommene Arbeitsplatzsicher-
heit, Selbständigerwerbende ohne Mitarbeitende und Über-
lebensrate neuer Unternehmen, Zahlung von Beiträgen an 
die 2. Säule und die Säule 3a.
Im 2. Quartal 2010 waren 5,9% der Arbeitnehmenden 
(ohne Lehrlinge) in einem befristeten Arbeitsverhältnis 
(2000: 4,5%). Von diesen besassen 21,9% einen Vertrag, 
der auf maximal sechs Monate befristet war.

5 Führungskräfte, akademische Berufe, Techniker und gleichrangige Berufe
6 Erhebliche Überqualifikation: Anforderungsniveau am Arbeitsplatz = 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten)
Mutmassliche Überqualifikation: Anforderungsniveau am Arbeitsplatz = 3 (Berufs- und Fachkenntnisse vorausgesetzt)



6

SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 71

ARTIKEL

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die untersuchten Indi-
katoren im Bereich der Gleichbehandlung der Frauen und 
Männer. 

Tabelle 2

Zusammenfassender Überblick

Wenn auch die Qualität der Beschäftigung nicht einfach 
in Kategorien wie «gut» oder «schlecht» zu erfassen ist, 
weil hierzu eine Vergleichsbasis erforderlich ist und einige 
Faktoren der subjektiven Wahrnehmung unterliegen, so er-
gibt die Entwicklung der ausgewählten Indikatoren in der 
Schweiz insgesamt doch ein günstiges Bild: Die Zahl der 
Berufsunfälle ist zurückgegangen, und es lässt sich eine 
Tendenz zu höher qualifizierten Berufen und besser be-
zahlten Stellen feststellen, auch wenn sich der Anteil der 
Tieflöhne kaum verändert hat. Ausserdem lässt sich eine 
vermehrte Flexibilisierung der Arbeit feststellen. Diese Ent-
wicklung ist allerdings schwerer zu beurteilen; so kann bei-
spielsweise der Übergang zur Jahresarbeitszeit von den 
einen als vorteilhaft und von den anderen als nachteilig 
empfunden werden. Unter dem Gesichtspunkt der sozialen 
Sicherheit fällt auf, dass der Anteil der Erwerbstätigen, die 
Zahlungen in die 2. Säule und die Säule 3a leisten, leicht zu-
nimmt. Schliesslich sind auch einige Fortschritte hinsichtlich 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu verzeichnen.

Grafik 5

7 – Beziehungen am Arbeitsplatz und Arbeitsmotivation
Berücksichtigte Indikatoren: Arbeitszufriedenheit, Arbeits-
gestaltung. Die Mehrheit der Erwerbstätigen sind ihrer Ar-
beit gegenüber sehr positiv eingestellt: 2007 waren 65,8% 
der Befragten mit ihrer Arbeit «sehr» bis «ausserordentlich» 
zufrieden. Fünf Jahre zuvor belief sich der entsprechende 
Anteil auf 49,5% (siehe Grafik 7). Demgegenüber sind sehr 
wenige Erwerbstätige mit ihrer Arbeit sehr bis ausseror-
dentlich unzufrieden (2007: 2,0%).

Grafik 6

8 – Ethik bei der Arbeit
Dieses letzte Kapitel umfasst die Situation der 15- bis 
17-Jährigen am Arbeitsplatz – im Sinne der Minderjährigen 
– sowie die Gleichbehandlung der Frauen und Männer bei 
der Arbeit. 
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Ausblick

Auf internationaler Ebene wird das Projekt «Quality of Em-
ployment» weitergeführt. Anlässlich eines internationalen 
Meetings im November 2011 wurde beschlossen, eine Ex-
pertengruppe zu gründen. Zu ihren Aufgaben gehören u.a. 
die Revision der bestehenden Indikatorenliste, eine genaue 
Definition zu jedem Indikator, eine klarere Spezifikationen 
in Bezug auf gewisse Quellen, die Prüfung von möglichen 
Aufschlüsselungsmerkmalen und die Diskussion der Be-
deutung einiger Indikatoren. Das BFS wird in dieser Exper-
tengruppe vertreten sein. Seitens des BFS soll das Projekt 
ebenfalls weiter verfolgt werden.

7 Organisiert durch UNECE, ILO, Eurostat und Statistics Canada
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Réaliser une exposition tout public dans un musée sur 
le thème des probabilités et des statistiques ressemble 
à priori à une mission impossible. Ces disciplines ont 
pourtant des atouts qui, mis en avant, permettent à cha-
cun de s’y confronter avec plaisir. Cet article passe en 
revue diverses réflexions menées par l’équipe scienti-
fique du Musée d’histoire des sciences de Genève pour 
rendre ce savoir accessible et permettre au public de 
découvrir, tout en s’amusant, ces domaines fascinants 
des mathématiques.

Chacun d’entre nous est confronté au quotidien à quan-
tité de résultats probabilistes ou statistiques. Il suffit 
d’ouvrir un journal pour s’en convaincre : 
« Vendredi : grand beau, fiabilité 8/10 ; 77% de nos 
lecteurs pensent que ce ministre doit démissionner ; 90% 
de rémission à 5 ans grâce à ce nouveau traitement ; 
vous avez 15 000 fois plus de chances d’avoir besoin de 
la Rega que de choisir les 6 bons numéros à la loterie ! 
etc. ». 
Nous ne sommes pourtant pas tous armés pour com-
prendre ces intitulés dans toute leur complexité. Nous 
avons au demeurant tous à faire des choix, qu’ils soient 
collectifs ou individuels, en nous basant sur des informa-
tions de ce type. Partant de ce constat, le Musée d’histoire 
des sciences présente, depuis le 1er février 2012 et 
jusqu’au 7 janvier 2013, une exposition temporaire intitu-
lée : « Les jeux sont faits ! hasard et probabilités ». Desti-
née au grand public, celle-ci se propose de permettre à 
chacun d’améliorer sa compréhension des phénomènes 
aléatoires et statistiques, ainsi que de découvrir les bases 
du calcul des probabilités.
Il s’agit là d’un défi de taille, tant ces disciplines sem-
blent à priori difficiles à mettre en scène dans le cadre 
d’une exposition muséale. En effet, comment présenter 
en 2 heures (temps maximum qu’un visiteur consacre à 
une exposition) des notions qui, dans le cadre scolaire, 
nécessitent 6 mois d’enseignement gymnasial à raison de 
5 heures par semaine ? Comment aborder un savoir ma-
thématique alors qu’une des règles non-écrites de la vul-
garisation scientifique est : « si vous voulez que le public 
comprenne, retirez toutes les formules mathématiques de 
votre présentation ! » ? Comment proposer aux visiteurs 
de réaliser des expériences qui les amènent à confirmer 
une hypothèse alors que la théorie qui la sous-tend (celle 
des grands nombres) nécessite par essence une infinité 
de résultats pour être probante ?

ARTICLE

Les probabilités et les statistiques, comme la logique, ont 
pourtant des atouts indéniables qu’il s’agit d’exploiter.  
Elles ont, avant tout, l’avantage de pouvoir être présentées 
sous la forme de petits problèmes concrets ou d’énigmes 
ne nécessitant aucune compétence particulière pour être 
parfaitement intelligibles. C’est d’ailleurs sous cette forme 
qu’en 1655 les premiers calculs de probabilités rigoureux 
ont été formulés. Il s’agissait de la résolution par Blaise 
Pascal (1623 - 1662) et Pierre de Fermat ( ? - 1665) 
du célèbre problème du chevalier de Méré1. Comme ces 
deux illustres savants, nous avons tous le souvenir d’un 
moment passé au coin d’une table de bistrot, lors d’un  
voyage en train, ou encore à un repas de famille, à essayer 
de résoudre un problème mathématique. Qu’il s’agisse 
de faire traverser une rivière à des loups, chèvres et au-
tres choux, d’obtenir exactement 4 litres à l’aide de bi-
dons 3 et 5 litres, ou encore de poser une seule question 
à des gardiens de prisons qui disent toujours ou jamais la 
vérité, nous avons tous eu l’occasion récréative de faire 
des mathématiques sans que cela ne soit associé dans 
notre souvenir à un exercice rébarbatif et compliqué. Au 
contraire, nous gardons en général de cette expérience 
un bon souvenir, particulièrement lorsque enfin, de notre 
propre chef ou grâce à la complicité d’un tiers, la solution 
nous est apparue. 
Autre avantage, et celui-ci peut de prime abord sur-
prendre, il est facile de présenter des résultats statistiques 
ou probabilistes contre-intuitifs. L’exemple de la probabi-
lité que deux individus au moins aient leur anniversaire le 
même jour dans un groupe de 23 personnes est à cet 
égard très explicite, et la culture mathématique est riche 
d’énoncés de ce type. Que l’on pense au problème de 

Les jeux sont faits ! 
Une exposition improbable
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Monty Hall (Craig F. Whitaker, 1990) ou au paradoxe de 
Simpson (Edward Simpson, 1951), tous ont cette capa-
cité à bousculer notre intuition. Confronté à de tels résul-
tats, notre curiosité est mise en éveil, comme le public 
qui découvre le tour d’un prestidigitateur, nous sommes 
à la fois étonnés et désireux de comprendre. Mais con-
trairement à ces spectateurs, nous avons la possibilité de 
découvrir le « truc », et si le magicien fait perdre tout attrait 
à son tour en en révélant l’astuce, la présentation d’un 
calcul combinatoire qui aboutit au résultat n’entame en 
rien le caractère surprenant de ces résultats. 
Enfin, dernier atout de taille, les probabilités sont intime-
ment associées au jeu de hasard. Le jeu est même leur 
racine puisque aléatoire et hasard nous viennent du la-
tin alea et de l’arabe al-zahr qui signifient tous les deux 
le jeu de dés. Ainsi, c’est autour du jeu que sont nées 
les premières considérations sur les probabilités et il est 
donc tout naturel de se servir du jeu pour les découvrir. 

Quoi de mieux pour stimuler la curiosité que de propo-
ser au public de jouer, et de lui faire miroiter la possibi-
lité de mieux comprendre les chances de gains aux jeux 
d’argent. Il va de soit qu’une institution publique comme 
le Musée d’histoire des sciences n’a pas la vocation de 
faire l’apologie des casinos et autres loteries. Il est néan-
moins possible, sans nullement bouder le plaisir du jeu, 
de l’accompagner d’un message factuel sur l’espérance 
respective des différents acteurs qui est une forme de 
mise en garde. Ainsi, sans tenir de discours moralisateur, 
nous pouvons à la fois exploiter la fascination que sus-
cite ces jeux, et instruire le public de ses faibles chances 
réelles de gain.
Fort de ces différentes observations, nous avons imaginé 
« Les jeux sont faits ! » comme une succession d’énigmes 
dont le résultat est surprenant. Le visiteur se voit ainsi pro-
posé une quinzaine de problèmes qu’il peut soit résoudre 
par la réflexion, soit aborder par le jeu ou la manipulation. 

Un exemple de problème de l’exposition : 

Pile ou Face

Sylvie propose un jeu de pile ou face à Catherine :
« Tu lances une pièce une première fois :
- Si elle tombe sur pile je gagne et le jeu est fini.
- Si elle tombe sur face nous relançons la pièce. Si elle tombe une 
deuxième fois sur face tu gagnes.
- Si par contre elle tombe au deuxième lancer sur pile, je gagne. »
Pour mettre un peu plus de piquant dans ce jeu, Sylvie propose à 
Catherine de miser de l’argent de la façon suivante :
« A chaque partie, je vais miser 2 francs et toi 1 franc. Celle qui 
gagne empoche les 3 francs. »
Pour la convaincre qu’il ne s’agit pas d’une arnaque, elle lui présente 
la réflexion suivante :
« Ce jeu a 3 solutions, soit pile je gagne, soit face-face tu gagnes, soit face-pile je gagne. Je vais donc gagner en moyenne 2 fois 
sur 3. Mais je ne vais gagner que 2 fois 1 franc sur 3 parties alors que tu vas gagner 1 fois 2 francs sur 3 parties. Nous allons 
chacune gagner 2 francs et perdre 2 francs en moyenne sur 3 parties. Le jeu est donc équitable. »
Catherine hésite. Ce jeu est-il vraiment équitable ? Seriez-vous d’accord de jouer avec Sylvie selon ces règles ?
Vous pouvez réfléchir ou faire quelques parties en prenant la place de Sylvie et Catherine.

Solution :
Ce jeu n’est pas équitable. Il y a bien 3 solutions, mais elles n’ont pas toutes les mêmes chances de se produire. Sylvie va gagner 
3 fois sur 4 et non 2 fois sur 3. En effet, la solution pile au premier lancer a 1 chance sur 2 de se produire. La solution face-pile, 
qui la fait gagner également, va pour sa part se produire 1 fois sur 4. Sylvie gagne donc bien 3 fois sur 4 (1/2 + 1/4). Pour que le 
jeu soit équitable, il faudrait que Sylvie mise 3 francs et Catherine 1 franc.
Il s’agit là d’un problème d’équiprobabilité des événements. Lorsqu’on compare des solutions, il faut toujours vérifier quelles sont 
leurs probabilités respectives de se produire. Avec 2 dés par exemple, les chances de faire un 12 ne sont pas les mêmes que 
celles de faire un 7. En effet, le double 6 ne sort qu’une fois sur 36 en moyenne, alors que le 7, qui peut être obtenu de 6 manières 
différentes, sort 1 fois sur 6 en moyenne. Savoir cela fait toute la différence entre un bon et un mauvais joueur de Backgammon !
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Invitation à une visite guidée de l’exposition  
« Les jeux sont faits ! Hasard et probabilité »

La SSS vous invite à découvrir l’exposition « Les jeux sont faits ! Hasard et probabilité » lors d’une visite guidée or-
ganisée au Musée d’histoire des sciences de Genève en compagnie des commissaires de l’exposition.

Date : 12 mai 2012 à 14h
Durée de la visite : 1h – 1h30
Lieu :  Musée d’histoire des sciences, Villa Bartholoni, Parc de la Perle du Lac,
 128 rue de Lausanne, 1202 Genève

Informations pratiques
Le musée se trouve à 15 minutes à pied de la gare de Genève Cornavin. Il est aussi possible de prendre le bus 1 
(arrêt Sécheron) ou le tram 15 (arrêts Butini ou France).
Les partenaires, les enfants, ainsi que les amis intéressés, sont les bienvenus à la visite.
L’entrée du musée est gratuite. La SSS prend en charge les frais de la visite guidée.
La visite guidée sera en français. Une traduction des textes de l’exposition est disponible en anglais.

Renseignements et inscription d’ici au 4 mai 2012 auprès d’Anne Renaud (anne.renaud@erz.be.ch, 031/633 83 
51 [mardi à jeudi et vendredi matin]). Merci d’indiquer votre nom et le nombre de personnes (adultes-enfants) pré-
vus à la visite guidée.

Chaque énoncé est en effet accompagné d’un disposi-
tif interactif. Ce dernier, s’il ne permet évidemment pas 
d’obtenir une preuve mathématique, a pour but d’amener 
le public à avoir une impression, un sentiment, une intui-
tion. Il est également l’occasion de s’amuser à faire quel-
ques parties de dés, de pile ou face ou encore de roulette 
de casino, en respectant des règles particulières.
Chaque problème est l’occasion de découvrir l’un des 
grands concepts nécessaires à une bonne compréhen-
sion des phénomènes aléatoires et statistiques. Ainsi, en 
jouant à pile ou face, le public peut mesurer l’importance 
de l’équiprobabilité. En faisant une partie de dés, il se rend 
compte que la transitivité n’est pas une propriété univer-
selle. Il est aussi invité à effectuer un petit recensement 
pour saisir l’importance de « l’effet loupe » ou encore faire 
un sondage pour s’apercevoir de la difficulté de consti-
tuer un échantillon. En complément, pour les plus curieux 
de nos visiteurs, nous proposons un texte intitulé « Pour 
en savoir plus », rédigé avec l’appui de la section de ma-
thématique de l’Université de Genève, qui dévoile les fon-
dements mathématiques du problème. Ainsi, chacun, du 
béotien complet au mathématicien amateur, peut trouver 
matière à améliorer ses connaissances lors de sa visite.

L’exposition n’étant ouverte que depuis un mois, nous 
n’avons pas encore d’évaluation, mais la nette augmen-
tation de fréquentation du musée nous porte à croire que 
« Les jeux sont faits ! » trouve son public. De là à savoir 
si chacun repart mieux armé pour comprendre des inti-
tulés probabilistes ou statistiques, il serait présomptueux 
de l’affirmer. Par contre, nous sommes convaincus que 
chaque visiteur aura au minimum une meilleure image de 
ces disciplines après sa visite. Si tout ce qu’il retient est 
que les martingales n’existent pas et que le seul moyen de 
gagner à coup sûr de l’argent aux jeux de casino c’est.. 
de les organiser, ou que la constitution d’un échantillon 
est un travail complexe qui demande autant de rigueur 
que d’honnêteté intellectuelle, alors, l’exposition lui aura 
« probablement » permis de faire un pas dans la bonne 
direction… et le tout en s’amusant !

Gilles Hernot
Musée d’histoire des sciences de Genève
Commissaire de l’exposition « Les jeux sont faits ! »
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Dans l’édition du 17 novembre 2011 du journal valaisan Le Nouvelliste paraissait une annonce avec le message suivant 
«Statistiquement il vaut mieux être ferblantier que statisticien». Le lendemain, D. Kuonen, président de la Société Suisse de 
Statistique (SSS), envoyait un e-mail aux membres de son comité: «Devons-nous réagir?»

Une réaction impulsive était à éviter. Les membres du comité de la SSS ont estimé qu’il fallait réagir de manière constructive. 
La SSS a tout d’abord pris contact avec le Bureau des Métiers qui est à l’origine de l’annonce parue dans Le Nouvelliste. Le 
responsable de ce bureau a répondu que le but de l’annonce était de promouvoir les professions techniques d’une manière 
«humoristique» en jouant sur les mots «statistiquement» et «statisticien». Il a tout de même reconnu que l’annonce était ma-
ladroite car le message dénigrait indirectement la profession de statisticien. Le Bureau des Métiers s’est finalement engagé 
à ne plus publier cette annonce dans un journal ni sur tout autre support.

La SSS a ensuite contacté le journal Le Nouvelliste lui faisant part de sa volonté de réagir publiquement concernant cette 
affaire.  La SSS a clairement exprimé que son but n’était pas de mener une action agressive ou vindicative. Bien au contraire. 
La SSS souhaitait réagir de manière positive et constructive en adressant une lettre au courrier des lecteurs ou en proposant 
un article visant à donner une image positive du métier de statisticien.

Le responsable de la rubrique «Economie» du journal Le Nouvelliste a immédiatement approuvé la démarche de la SSS et lui 
a donné carte blanche pour rédiger un article. Cet article, paru le mardi 31 janvier 2012 dans le cahier «Emploi» du journal, 
est reproduit à la page suivante. 

SSS

Les Statisticiens Sont Sexy… et pas rancuniers
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swimmers break records; on how accurate is the histori-
cal date of 776 BC for the founding of the Ancient Greeks 
Olympics; and on many other aspects, sporting and non-
sporting, of the Games. 
We are planning an issue on Big Data – the huge increase 
in digitally-generated data that is now routinely available 
to business, to science, and to analysts. What statistical 
challenges will this present? And many other topic, of im-
portance or of fun, will be covered in the year ahead. 
We also have a website, www.significancemagzine.org, 
where we try to have new postings four or five times a week. 
These are written by a team of volunteers from around the 
world – and we would very much welcome volunteers from 
Switzerland to add to their number and to our global cov-
erage. The pieces are generally short, and fun to write; so if 
you would like to share your enthusiasm for statistics with 
the world, by writing on any topic in the news or out of it that 
appeals to you, do let us know at significance@rss.org.uk. 
We already have one long-standing Swiss connection in our 
resident cartoonist, Enrico, who is a member of your Socie-
ty. We would like to welcome you too, as readers – and as 
contributors - in our joint passion to shout to the world for 
statistics. 

Julian Champkin,
Editor, Significance, the magazine of the Royal Statistical 
Society and the American Statistical Association
www.significancemagazine.org. 

Dear Members of the 
Swiss Statistical Society

I am delighted that through your Society you now have the 
chance to subscribe to Significance magazine. I would like 
to take this opportunity to explain what the magazine is 
about.
Published jointly by the Royal Statistical Society and the 
American Statistical Association, it is intended as a show-
case for statistics – to show that statistics is both important, 
and interesting, and occasionally fun. We aim to demons-
trate how statistics lie behind every decision and issue that 
matters in the modern world. We hope that as many profes-
sional statisticians as possible read us – but also that non-
statisticians and people from every walk of life should read 
us too. It is important that decisions should be based on 
evidence – and spreading that message is fundamentally 
what Significance is about.

For that reason, it is not a technical, peer-reviewed journal – 
it is a magazine. It does not shirk from complex issues – but 
it describes them in a way that any intelligent reader can 
understand, whether they have a background in statistics 
or not. It takes news stories, or current issues of world im-
portance, and looks at the statistics behind them. Perhaps 
the best way to explain it is to tell you what is in the February 
issue.  

We have a bio-statistician from NASA who is helping to as-
sess the risks to astronauts of a space-voyage to Mars. We 
have a demographic statistician quantifying how increasing 
population stresses the environment and places limits to 
growth. There is a consensus view on climate change; a 
look at the correlation formula that, mis-applied, brought on 
the financial crash of 2008; and we ask why DNA experts 
giving evidence in courtrooms have to give statistical likeli-
hoods for their conclusions, but that fingerprint experts are 
forbidden to do so, and must state their conclusions as cer-
tainties – certainties which in fact are unjustified. And one 
year after the Arab Spring that has rocked the Middle East, 
we look at the statistics that describe Egypt today.    
We have sections for students, and interviews with promi-
nent statisticians. This year, for the first time, we are increa-
sing our frequency, from four issues a year to six. Our April 
issue will be devoted to the Olympic Games, with pieces 
on how fast Usain Bolt, the fastest man in the world, can 
run; on whether high-technology swimsuits actually do help 

SSS
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Special Rate for Members of the
Swiss Statistical Society

Dear members of the Swiss Statistical Society (SSS),
it is a great pleasure for me to announce you that with effect from January 2012 we can offer you – as a SSS member benefit – the 
Significance magazine in print (6 issues a year) at a special reduced subscription rate of 38 EUR. This special rate for SSS members 
resulted from fruitful discussions we had with Wiley-Blackwell, the publisher of Significance, and corresponds to a roughly 25% dis-
count to the individual subscription rate for 2012.
Significance is the magazine of the Royal Statistical Society (RSS) and the American Statistical Association (ASA). As such, if you 
are already an RSS and/or ASA member, you will already be receiving Significance as member benefit.
Significance demonstrates in an entertaining and thought-provoking way, the practical use of statistics in all walks of life and shows 
how statistics benefit society. Articles are largely non-technical making it accessible and appealing, not only to members of the pro-
fession, but also to students and everyone with an interest in statistics and the analysis and interpretation of data.
The February 2012 issue of Significance is available to read for free throughout 2012 at
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sign.2012.9.issue-1/issuetoc or http://goo.gl/qRpGc
Please sample the Significance content and enjoy Significance (together with the comics made by the SSS committee member Dr. 
Enrico Chavez :-).
If you are a SSS member and want to subscribe to Significance, please contact the General Manager of the SSS (Erna Seematter, 
erna.seematter@stat.ch). 
For 2012, you will receive a separate invoice for the special reduced 2012 subscription rate of 38 EUR. Following this, the 2012 
issues of Significance (including 2012 back issues) will be sent to you directly by Wiley-Blackwell. For the forthcoming years you 
may then have the possibility to subscribe directly by means of your SSS membership renewal invoice (if desired, the Significance 
subscription rate may then be directly added to your SSS membership rate).
In case you have any questions and/or remarks, please do not hesitate contacting me (kuonen@statoo.com).

With best regards
Dr. Diego Kuonen, CStat PStat CSci
President of the SSS
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Dear colleagues,

I hope that everything is fine.
In what follows, you will see a selective listing of news and information related to statistics – all being hopefully interesting 
for a general audience. I welcome feedback and suggestions for inclusion in forthcoming listings (kuonen@statoo.com).

With best regards

Dr. Diego Kuonen, CStat PStat CSci
President of the SSS

The Future of Statistics in our Schools and Colleges

In January 2012 the “Royal Statistical Society” (RSS) published an important report entitled “The Future of Statistics in our 
Schools and Colleges”. Although this report focuses on England, Wales and Northern Ireland and will hopefully influence 
curriculum development in these countries, I am sure it points out challenges in statistical education which are relevant 
worldwide.

www.rss.org.uk/fsisc

Nathan Green’s S Word

Statistician Nathan Green demystifies the basic tools of statistics and explains how to use them to make sense of life’s data.

www.guardian.co.uk/science/series/nathan-green-statistics

2011 “Promoting the Practice and Profession of Statistics” Video Competition

The “American Statistical Association” (ASA) announced the winners of the “Promoting the Practice and Profession of 
Statistics” video competition of 2011. 

www.amstat.org/youtube/index.cfm

Statistics Canada – Survey Methods and Practises

Statistics Canada released a new publication “Survey Methods and Practises”, which shows readers how to design and 
conduct a census or sample survey. It explains basic survey concepts and provides information on how to create efficient 
and high quality surveys. It is aimed at those involved in planning, conducting or managing a survey and at students of sur-
vey design courses. It is available free online at

www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=12-587-X

News and Information Related to Statistics
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Visualising Uncertainty 

Paper published 2011 in Science called “Visualising uncertainty about the future” available online at

understandinguncertainty.org/visualising-uncertainty

How Algorithms Shape our World 

Kevin Slavin argues that we are living in a world designed for – and increasingly controlled by – algorithms. In this riveting 
talk from TEDGlobal, he shows how these complex computer programs determine: espionage tactics, stock prices, movie 
scripts and architecture. And he warns that we are writing code we cannot understand, with implications we cannot control.

www.youtube.com/watch?v=TDaFwnOiKVE

Angebote aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT)

educa.MINT möchte Lehrpersonen eine online-Orientierungshilfe über die Vielzahl bewährter MINT-Angebote (zum Beispiel 
Experimentierkästen, Unterrichtsmaterialien und Schulbesuche) in einheitlicher, übersichtlicher Form präsentieren. Dank ein-
facher, bedürfnisorientierter Bedienung und Suchmöglichkeiten sollen sie möglichst leicht herausfinden können, welche 
Angebote wie in ihren Unterricht eingebaut werden können und was an Vorbereitung und Einarbeitung notwendig ist.

mint.educa.ch

Top 50 Statistics Blogs of 2011

www.thebestcolleges.org/best-statistics-blogs/

Humour

An engineer, a chemist and a statistician are staying in a hotel. The first night they are there, a fire breaks out and wakes 
them up. The engineer gets up, grabs the fire extinguisher and puts out the fire. Later, they are all woken by another fire. The 
chemist thinks “the fire reaction requires oxygen”, grabs a fire blanket and smothers the flames until they go out. Even later, 
the engineer and the chemist are woken by the statistician lighting a series of fires in the corner. “What are you doing?” they 
cry in unison. “Increasing the sample size”, replies the statistician.

Quotes

«If we could begin by just getting engineers to run a few simple designs, this will usually whet their appetite for more. For 
there are hundreds of thousands of engineers in this country, and even if the 23 was the only design they ever used, and 
even if the only method of analysis that was employed was to eyeball the data, this alone could have an enormous impact on 
the experimental efficiency, the rate of innovation, and the competitive position of this country.”
 George Box
“The need for knowing the three R’s, reading, writing and arithmetic, is well-understood. These do not take us far unless we 
acquire the fourth R, reasoning under uncertainty, for taking decisions in real life.”
 C. R. Rao
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C’est avec émotion que la Société suisse de statistique a appris le décès 
du Prof. Hans Wolfgang Brachinger, professeur ordinaire de l’Université de 
Fribourg, ancien vice-recteur de 1999 à 2003 et président en exercice de la 
Commission de la statistique fédérale. 

Egalement directeur du centre de recherche pour la statistique économique, 
le CEStat.ch, qu’il avait créé, le Prof. Brachinger était un orateur régulier et 
dynamique des conférences des Journées Suisses de la Statistique (JSS). A 
nouveau invité aux JSS 2011 à Fribourg, pour participer au débat de la Table 
Ronde du 25 octobre 2011, son absence avait été ressentie avec une grande 
émotion. 

Au nom de la section Statistique publique de la Société Suisse de Statistique 
(SSS-O), je tiens à lui rendre hommage pour son engagement apprécié et son 
énergie oratoire. L’ensemble des membres de la SSS-O exprime sa profonde 
sympathie à sa famille et à ses proches.

Sophie Rossilion, présidente de la SSS-O

Das SSS-Mitglied Hans Rudolf Künsch, Professor für Mathematik am Seminar 
für Statistik der ETH Zürich wurde 2011 bei den Wahlen des Institute of Ma-
thematical Statistics (IMS) zum „Pesident Elect“ gewählt. Er bekleidet diese 
Funktion bis am 12. Juli 2012 und wird anschliessen Präsident des IMS. Der 
Vorstand der SSS gratuliert Hans Rudolf Künsch herzlich zu seiner Wahl und 
wünscht ihm in seiner neuen Funktion viel Befriedigung.  

Im Namen des Vorstandes
Thomas Holzer

Hommage au Professeur Hans Wolfgang Brachinger, 
décédé le 30 octobre 2011, dans sa 60e année

Hans Rudolf Künsch wird Präsident des IMS
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(An dieser Stelle werden kurze Meldungen über Dissertationen an Schweizer Universitäten veröffentlicht. Entspre-
chende Beiträge werden gerne im Bulletin der SSS veröffentlicht. Bitte senden Sie sie an Barbara Hellriegel, barhell@
aim.uzh.ch)

Gordon Wiegand hat mit einer Dissertation über „Verbesserung der Datenqualität von Online-Panels mittels Schät-
zung von Teilnahmewahrscheinlichkeiten“ im August 2011 an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität 
Basel die Doktorwürde erlangt. Referenten waren Prof. Dr. Max Bergmann und Prof. Dr. Beat Hulliger. Die Dissertation 
hat bei der Rekrutierung eines Online-Panels für das  Marktforschungsinstitut LINK Faktoren untersucht, welche die 
Teilnahmeneigung (propensity score) beeinflussen könnten. Für die Modellierung der Teilnahmeneigung wurden Ver-
allgemeinerte Lineare Modelle und Baum-Algorithmen verwendet und die geschätzte Teilnahmeneigung wurde in die 
Schätzverfahren eingebaut. 

The next Swiss Statistics Seminar, organized by the Section Education and Research of the SSS, will take place on 
Friday, 20 April 2012 at the University of Bern (Institut für Exakte Wissenschaften, Sidlerstrasse 5, Bern, Hörsaal B6). 
All interested persons are cordially invited to attend the seminar. 

Speakers: 
Jon Wellner (University of Washington, Seattle)
Anestis Antoniadis (University Joseph Fourier, Grenoble)
Guillaume Obozinski (ENS, Paris)

Programme details see http://www.imsv.unibe.ch/content/talks/sstats/index_eng.html.
The Swiss Statistics Seminar Fall 2012 will be held on 26 October 2012 in Bern. 

Dissertationen an Schweizer Universitäten im Bereich der Statistik

Swiss Statistics Seminar Spring 2012 – Friday, 20 April 2012   

SWISS STATISTICAL SOCIETY

w w w. s t a t . c h

SECTION OF EDUCATION&RESEARCH



SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 71

SSS-O SWISS STATISTICAL SOCIETY

w w w. s t a t . c h

SECTION OF OFFICIAL STATISTICS

29



SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 71

30

ISBIS



SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 71

STAGE

3131



SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 71

32

INTERNSHIP



SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 71

COLLOQUE

3333



SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 71

34

SCHOLARSHIPS



35

SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 71

INSERAT



SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 71

36

INSERAT



SOCIETY

Offizielles Organ der Schweizerischen 
Gesellschaft für Statitstik 
(Swiss Statistical Society)
Organe de publication officiel de la  
Société Suisse de Statistique 
(Swiss Statistical Society)

Erscheint 3 Mal jährlich
März, August, November
Parution: 3 fois par an (mars, août, novembre)

Redaktion / Rédaction
Vertrieb / Distribution
Thomas Holzer
thomas.holzer@bern.ch
Erna Seematter
erna.seematter@stat.ch

Konzept, Gestaltung
Mise en page, graphisme
Peter Gaffuri AG, Grafisches Zentrum
Kornhausplatz 7, 3011 Bern
www.gaffuri.ch

Inserate / Publicités
Sabine Probst
sabine.probst@stat.ch
s/w / n/b   1/4 S. / p.  Fr. 100. – 
s/w / n/b   1/2 S. / p.  Fr. 200.–
s/w / n/b   1/1 S. / p.  Fr. 300.– 
Umschlag innen 1/1 S.  
Couverture intérieure 1/1 p. Fr. 400.– 
Umschlag aussen 1/1 S.  
Couverture extérieure 1/1 p. Fr. 500.– 

Auflage: 460 Exemplare
Tirage: 460 exemplaires

Vorstand / Comité

Präsident /Président 
Dr. Diego Kuonen, CStat CSci
Statoo Consulting
Morgenstrasse 129, 3018 Bern 
Tel. +41 (0)31 998 45 90 
kuonen@statoo.com 

Vizepräsident / Vice-président
Aktuar / Secrétaire
Präsident / Président SSS-BI
Marcel Baumgartner
Nestec S.A.
Av. Nestlé 55, 1800 Vevey
Tel. +41 (0)21 924 18 03
marcel.baumgartner@nestle.com

Präsident /Président SSS-ER 
Prof. Dr. Beat Hulliger
Hochschule für Wirtschaft, Fachhochschule 
Nordwestschweiz
Riggenbachstrasse 16, CH-4600 Olten
Tel. +41 (0)62 286 01 58
beat.hulliger@fhnw.ch 

Kassier / Trésorier 
Dr. Daniel Assoulin
Bundesamt für Statistik
Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel
Tel. +41 (0)32 713 67 51
daniel.assoulin@bfs.admin.ch

Geschäftsführerin / Administratrice
Erna Seemater, Swiss Statistical Society
Postfach 91, 3922 Stalden
Tel. +41 (0)79 729 78 28
erna.seematter@stat.ch

Präsidentin / Président SSS-O 
Sophie Rossillion
Hospice général (services centraux)
3 rue Ami-Lullin
Case postale 3360, 1211 Genève 3
Tel. +41 (0)22 420 56 47
sophie.rossillion@hospicegeneral.ch 

Mitglied / Membre 
Thomas Holzer
Statistikdienste Stadt Bern
Junkerngasse 47
Postfach 3000 Bern 8
Tel. +41(0)31 321 75 42 
Thomas.Holzer@bern.ch 

Mitglied / Membre  
Dr. Anne Renaud
Statistiques de la formation
Direction de l'instruction publique 
du canton de Berne
Planification de la formation et évaluation 
(BiEv)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne 
Tel. +41 (0)31 633 83 51
anne.renaud@erz.be.ch 

Mitglied / Membre 
Dr. Enrico Chavez
Direction générale des douanes, Division 
Statistique commerce extérieur
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern, Switzerland
Tel. +41 (0)31 324 16 88
enrico.chavez@evz.admin.ch

Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik, gegründet im Jahr 1988, 
fördert die Anwendung und die Entwicklung der Statistik in der Schweiz,  
vertritt die Interessen der auf diesem Gebiet tätigen Personen in Praxis,  
Forschung und Lehre und trägt zur Anerkennung der Statistik als eigenstän-
dige wissenschaftliche Disziplin bei.  �  Das Bulletin wird jedem Mitglied  
der Gesellschaft zugeschickt. Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 70.– für natürli-
che Personen und Fr. 350.– für juristische Personen. �  Bitte senden Sie 
Ihren Beitrittsantrag oder allfällige Adressänderungen direkt an die 
Geschäftsführerin.  �  Artikel, Kommentare und Informationen für das 
Bulletin sind sehr willkommen. Bitte schicken Sie Ihre Beiträge der 
Redaktion.

La Société Suisse de Statistique (SSS) a été fondée en 1988. Ses objec-
tifs consistent à promouvoir le développement et l'application de méthodes 
statistiques en Suisse, de représenter les intérêts de toutes celles et de 
tous ceux qui s'occupent de la méthodologie statistique dans l'industrie, 
dans l'administration, dans la recherche et l’enseignement, et de contribuer 
activement à la reconnaissance de la statistique en tant que branche scien-
tifique indépendante.  �  Le bulletin SSS est envoyé à tous les membres 
de la société. La cotisation annuelle s’élève à 70 francs suisses par per-
sonne et à 350 francs pour une société.  �  Nous vous serions reconnais-
sants de faire parvenir votre inscription à la société ou de communiquer 
d’éventuels changements d’adresses à l’adminstratrice.  �  Articles, com-
mentaires et informations sur le bulletin SSS sont les bienvenus. Vous êtes 
priés de les envoyer directement à la rédaction.

Name / Vorname • Nom / Prénom

Adresse

PLZ / Ort • NPA / Lieu

Tel.   E-Mail

Schicken Sie die Beitrittserklärung an die Schweizerische Gesellschaft für Statistik, Erna Seematter, Swiss Statistical Society, Postfach 91, 3922 Stalden VS
Formulaire à envoyer à La Société Suisse de Statistique, Erna Seematter, Swiss Statistical Society, Postfach 91, 3922 Stalden VS

SWISS STATISTICAL SOCIETY 

O Öffentliche Statistik 
 Statistique publique

O Business & Industry

O Education & Research

O Ich möchte der Schweizerischen Gesellschaft 
 für Statistik beitreten
O Je désire être membre de la Société Suisse 
 de Statistique

Ich möchte zusätzlich folgender  
Sektion beitreten:
Je désire également faire partie 
de la Section :

Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik dankt der Akademie der  
Naturwissenschaften Schweiz SCNAT für die finanzielle Unterstützung des Bulletins.

© 2012

SWISS STATISTICAL SOCIETY



Wählen Sie
für statistische Datenanalyse 
und Data Mining das Original 

SPSS Schweiz 
heisst jetzt
Dynelytics

Als langjährige Spezialisten 
für statistische Datenanalyse, 
Data Mining und Online-
Datenerhebung sind wir von 
Dynelytics AG der exklusive 
IBM Partner in der Schweiz 
für die gesamte IBM SPSS 
Software-Palette.

www.dynelytics.com




