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EDITORIAL

thomas.holzer@bern.ch

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Ich schreibe diese Zeilen wenige Tage nach dem denkwürdigen Abstimmungswochenende Ende Februar
2016. Es war nicht nur denkwürdig, weil der Populismus
für einmal nicht verfangen hat, sondern auch, weil die
Umfragewerte vor der Abstimmung diesmal wieder mehr
oder weniger dem Endergebnis entsprachen. Das war
ja in der jüngsten Vergangenheit nicht immer so. Beides
macht Mut für die Zukunft: Das schlechte Abschneiden
der Populisten und das wieder bessere Abschneiden der
Umfragen, welche auf statistischen Methoden beruhen.

Je vous écris ces quelques mots à la suite du vote
mémorable de la fin février 2016. En effet, vote
mémorable en raison du fait que le populisme n’a pas
emporté la donne et les sondages d’opinion réalisés
avant le vote concordent avec le résultat final. Ce
ne fut malheureusement pas toujours le cas jusqu’à
présent. Nous pouvons nous réjouir des améliorations
théoriques qu’on efforce d’apporter aux techniques liées
aux sondages. Les sondages qui d’ailleurs ne sont pas
toujours bien compris par les citoyens et sont parfois
mal interprétés. Les faire comprendre est une tâche qui
incombe à chacun d’entre nous.

Mit statistischen Methoden befasst sich auch Klemens
Rosin von Statistik Stadt Zürich. In diesem Bulletin zeigt
er anschaulich in einem Artikel auf, wie mittels regionaler
Sensitivitätsanalysen die Szenarienmodelle der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Zürich vereinfacht werden
können. Er zeigt auf, wie nicht sensitive Parameter ermittelt werden können und plädiert dann dafür, diese als
konstant zu betrachten.

Également à l’aide de méthodes statistiques, Klemens
Rosin de l’Office de la statistique de la ville de Zürich
montre dans son article de quelle manière des modèles
décrivant l’évolution de la population de la ville de Zurich
peuvent être simplifiés à l’aide dune analyse de sensibilité
locale. En effet, il montre comment les paramètres non
sensibles peuvent être déterminés et plaide par la suite
pour qu’on les considère comme étant constants.

Unser neuer Präsident, Marcel Baumgartner, meldet
sich auch zu Wort. Er liefert einen Erfahrungsbericht als
Ausbildner in «Data Analytics« in Südafrika und plädiert
dafür, dass vermehrt robuste Schätzer in der Ausbildung
behandelt werden.

Notre nouveau président, Marcel Baumgartner, nous
partage son expérience en Afrique du Sud comme
formateur en « Data Analytics ». Il préconise une utilisation
plus soutenue de méthodes robustes dans le domaine.

Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Das Datum für die Tage der öffentlichen Statistik 2016
steht ebenfalls fest. Diese werden am 15. und 16. September in Neuchâtel stattfinden. Erste Informationen
dazu finden Sie in diesem Bulletin.

Nous nous permettons de vous rappeler que les Journées
suisses de la statistique publique auront lieu à Neuchâtel
le 15 et le 16 septembre 2016. Vous trouverez à ce sujet
de plus amples informations dans le bulletin que vous
tenez entre vos mains.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Bonne lecture !

Thomas Holzer
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Weniger ist mehr: Vereinfachung des Bevölkerungsszenarienmodells mit regionaler Sensitivitätsanalyse
Klemens Rosin, Statistik Stadt Zürich, klemens.rosin@zuerich.ch
Die Stadt Zürich betreibt ein eigenes, kleinräumiges Bevölkerungsszenarienmodell, mit dem zukünftige Trends bezüglich Bevölkerungsentwicklung
aufgezeigt werden (wenn-dann-Analysen). Der Einfluss der einzelnen
Modellparameter wird mittels regionaler Sensitivitätsanalyse abgeschätzt.
Als

Beurteilungsgrundlage

dienen

zwei

Sensitivitätsindizes:

der

Gesamtindex sowie der Index 1. Ordnung. Im folgenden Text werden
Konzept und Berechungsweise dieser Indizes erläutert und visualisiert. Die
regionale

Sensitivitätsanalyse

bringt

folgenden

Nutzen

für

das

Bevölkerungsszenarienmodell der Stadt Zürich: Das Modellverständnis wird
verbessert, der Fokus der Optimierung auf die wesentlichen Parameter
gelegt sowie die Modellkomplexität reduziert.
Welchen Nutzen bringen

«Essentially, all models are wrong, but some useful» (Box und Draper,

Szenarienmodelle?

1987). Prognose- und Szenarienmodelle sind kaum in der Lage, die Realität
perfekt vorauszusagen; dennoch können diese durchaus wertvoll sein.
Beispielsweise werden mit Szenarienmodellen wenn-dann-Analysen
durchgeführt: Welche Annahmen führen zu welchen Ergebnissen? Dadurch
werden Annahmen festgehalten, Wirkungszusammenhänge formalisiert
und Auswirkungen abgeschätzt. Daher sind beispielsweise Bevölkerungsszenarienmodelle mit einer Vielfalt an möglichen Szenarien für Stakeholder
aus Politik oder Wirtschaft oft nützlicher als Bevölkerungsprognosemodelle,
die den Anspruch vermitteln, die Zukunft zu prognostizieren.
In der Modellierung ist oft nicht bloss das Endergebnis von Interesse; das
Innere des Modells, sogenannte Statusvariablen («state variables») können
mindestens so aufschlussreich sein. Beispielsweise ist bei einem Bevölkerungsszenarienmodell nicht bloss das gesamte Bevölkerungswachstum
spannend; die Entwicklung der modellierten Verdrängungsprozesse kann
ebenso wertvoll sein. Statusvariablen liefern oft Daten, die in der Realität
nur schwierig messbar sind.
Szenarien-

und

Prognosemodelle

ermöglichen

Annahmen-basierte

Schätzungen für langfristige Planungsprozesse. So bilden in der Stadt
Zürich die Ergebnisse des Bevölkerungsszenarienmodells die Grundlage zur
Planung von Schulhäusern, Kinderkrippen, Alters- und Pflegezentren oder
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verschiedenen

Infrastrukturbauten

(Wasserversorgung,

-entsorgung,

Strassenbau, öffentlicher Verkehr) sowie der Finanzplanung. Viele dieser
Infrastrukturprojekte benötigen eine Planungsvorlaufzeit von mindestens
15 Jahren; die notwendigen Grundlagendaten liefert unter anderem das
Bevölkerungsszenarienmodell.
Im Folgenden wird am Beispiel des Bevölkerungsszenarienmodells der
Stadt Zürich aufgezeigt, aus welchen Komponenten Szenarienmodelle
bestehen. Anschliessend werden Konzepte und Berechnungsweise der
regionalen Sensitivitätsanalyse (RSA) erklärt; zuletzt wird aufgezeigt, wie
damit komplexe Modelle vereinfacht werden können.
Modellkomponenten:

Bei

parametrischen

Bevölkerungsszenarienmodellen

werden

die

Terminologie

verschiedenen Prozesse mit entsprechenden Modellstrukturen abgebildet,
die Modelle mit Parametern («Stellschrauben») gesteuert. In der
Modellierung werden Parameter mit dem griechischen Buchstaben 
(«Theta») bezeichnet; der Modelloutput wird y genannt.

Modellkomponenten des

Die Modellstruktur des Bevölkerungsszenarienmodells der Stadt Zürich

Stadtzürcher Bevölkerungs-

besteht einerseits aus Wohnungs- sowie Demographiemodulen (Statistik

szenarienmodells

Stadt Zürich, 2013; Schwierz, 2013). Weil in Zürich die Leerwohnungsziffer
äusserst gering ist, gibt die Anzahl der Wohnungen die Obergrenze der
Bevölkerungszahl vor; es können nicht mehr Menschen in der Stadt Zürich
wohnen,

als

dass

Demographiemodule

Wohnraum
sind

für

hierarchisch

diese
in

vorhanden
den

wäre.

Die

Wohnungsmodulen

gegliedert. Falls gemäss den Demographieprozessen mehr Menschen in
Zürich wohnen möchten als Wohnbauprozesse ermöglichen, findet ein
Ausgleich über Migrationsprozesse statt: Die Zuzüge vermindern sich, die
Wegzüge nehmen zu. Das Stadtzürcher Bevölkerungsszenarienmodell
enthält gesamthaft 93 Modellparameter, davon entfallen 35 auf die
Wohnbau- sowie 58 auf die Demographiemodule. Welche dieser Parameter
haben ein starken, welche einen geringen Einfluss auf die modellierten
Ergebnisse? Das wird mit Sensitivitätsanalysen untersucht, die im
Folgenden vorstellt werden.
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Diagnostik-Werkzeug:

Mit Sensitivitätsanalysen kann – bei gegebener Modellstruktur – der

Sensitivitätsanalyse

Einfluss verschiedener Parameterwerte auf das Modellergebnis untersucht
werden (Grafik 1). Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass die
Sensitivitätsanalyse bloss ein Diagnostik-Werkzeug von vielen ist. Weitere
für

die

Modellierung

hilfreiche

Tools

sind

die

Analyse

von

Prognoseunsicherheit (z.B. GLUE, Beven und Binley, 1992), Equifinalität
(Beven und Freer, 2001), Identifizierbarkeit (Wagener et al., 2004) oder
Kollinearität

(Reichert

und

Vanrolleghem,

2001).

Zusätzlich

zu

Modelldiagnostiktests soll stets die Inputdatenqualität abgeschätzt und
festgehalten werden.

Grafik 1: Sensitivitätsanalysen schätzen die Auswirkungen der Änderungen
der Parameter  auf das Modellergebnis y ab.
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Lokale vs. regionale

Bei lokaler Sensitivitätsanalyse (LSA) werden sämtliche Parameter bis auf

Sensitivitätsanalyse

einen konstant gehalten; bei regionaler Sensitivitätsanalyse (RSA) variieren
alle Parameter gleichzeitig. Globale Sensitivitätsanalyse wird als Synonym
zu RSA verwendet; weil sich die Parameter bloss innerhalb einer
bestimmten Parameterregion verändern (Grafik 2), ist der Begriff regionale
Sensitivitätsanalyse wohl treffender. LSA erbringt auf einfache Art eine
erste Abschätzung zur Relevanz der Parameter; die Sensitivität eines
Parameters kann jedoch beträchtlich von der Lage der anderen Parameter
abhängen. Deshalb wird empfohlen, dass bei komplexen Modellen wie den
Bevölkerungsszenarien

regionale

Sensitivitätsanalysen

durchgeführt

werden. Dadurch wird der Effekt von Parameter-Interaktion berücksichtigt:
RSA liefert Erkenntnisse, welche Parameter (auch in Kombination mit
anderen Parametern) die Resultate massgeblich beeinflussen. Parameter
mit hoher Sensitivität sollen genauer untersucht werden; diejengen mit
geringer regionaler Sensitivität werden konstant gesetzt. Letzteres leistet
einen Beitrag zur Vereinfachung des Modells.

Grafik 2: Lokale (links) vs. regionale Sensitivitätsanalyse (rechts). Beispiel
für ein Modell mit zwei Parametern 1 und 2.
Sensitivitätsindizes

Regionale Sensitivitätsanalysen sind oft Varianz-basiert (Saltelli et al.,
2008); als Ergebnis werden sogenannte Sensitivitätsindizes berechnet.
Dabei sind der Gesamtindex («total index») und der Index 1. Ordnung
(«first order index») am relevantesten. Die Indizes können Werte von null
(geringe Sensitivität) bis eins (hohe Sensitivität) annehmen.
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Index 1. Ordnung

Der Sensitivitätsindex 1. Ordnung ist wie folgt definiert (Formel 1):
𝑆𝑆𝑖𝑖 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐸𝐸[𝑦𝑦|𝜃𝜃𝑖𝑖 = ¢])
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑦𝑦)

Si

Sensitivitätsindex 1. Ordnung des i-ten Parameters

i

i-ter Parameter

y

Modellergebnis

In Worten: Der Sensitivitätsindex 1. Ordnung des i-ten Parameters
berechnet

sich

aus

Modellergebnisses,

der

Varianz

des

Erwartungswertes

falls

des
der

i-te Parameter konstant gehalten wird, geteilt durch die gesamte Varianz
des Modellergebnisses.
Grafik 3 zeigt eine vereinfachte Skizze zur Definition des Sensitivitätsindex
1. Ordnung. Auf der linken Seite ist eine Modellsituation dargestellt, bei der
Parameter 1 sensitiv ist: Falls der Parameterwert erhöht wird, nimmt das
Modellergebnis y stark zu. Der Parameter 2 hat jedoch nur geringe
Auswirkungen auf y; dieser Parameter ist folglich wenig sensitiv.
Im Beispiel auf der linken Seite von Grafik 3 wird dem Parameter 1 zuerst
der konstante Wert eins zugeordnet. Der entsprechende Erwartungswert
des Modellergebnisses E[y|1=1] beträgt in diesem einfachen Beispiel etwa
3.2. Analog dazu ergibt der Erwartungswert E[y|1=2] ungefähr einen Wert
von 4.9. Es ist zu beobachten, dass die Erwartungswerte bei Erhöhung von
Parameter 1 ebenfalls zunehmen. Die Varianz über die Erwartungswerte,
falls Parameter 1 konstant ist, ergibt daher einen beträchtlich hohen Wert
von 3.80; geteilt durch die Varianz des gesamten Modellergebnisses (3.83)
ergibt sich der Sensitivitätsindex 1. Ordnung von 0.99.
Analog dazu ist auf der rechten Seite von Grafik 3 ein Modellbeispiel
dargestellt, bei dem der Parameter 1 wenig sensitiv ist. Die Varianz der
Erwartungswerte ist gering; entsprechend beträgt der Sensitivitätsindex
1. Ordnung bloss 0.01.
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Grafik 3: Skizze zur Definition des Sensitivitätsindex 1. Ordnung. Beispiel,
bei dem Parameter 1 eine hohe (linke Seite) sowie eine geringe Sensitivität
(rechte Seite) aufweist.
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Index 2. Ordnung

Wie zuvor aufgezeigt, wird beim Index 1. Ordnung ein Parameter konstant
gehalten. Entsprechend werden beim Index 2. Ordnung zwei Parametern
konstante Werte zugeordnet. Beispielsweise ist der Index 2. Ordnung der
Parameter 2 und 3 wie folgt definiert (Formel 2):
𝑆𝑆23 =

Gesamtindex

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝐸𝐸[𝑦𝑦|(𝜃𝜃2 = ¢) ∩ (𝜃𝜃3 = ¢)])
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑦𝑦)

S23

Sensitivitätsindex 2. Ordnung des zweiten und dritten Parameters

2
3

Zweiter Parameter

y

Modellergebnis

Dritter Parameter

Der Gesamtindex eines Parameters setzt sich zusammen aus der Summe
der Sensitivitätsindizes aller Ordnungen, in welchen der betreffende
Parameter vorkommt. Bei einem Modell mit vier Parametern wird der
Gesamtindex des zweiten Parameters folgendermassen berechnet (Formel
3):
T2 = S2 + S12 + S23 + S24 + S234
T2

Gesamtindex des zweiten Parameters

S1

Sensitivitätsindex 1. Ordnung des zweiten Parameters

S12

Sensitivitätsindex 2. Ordnung des ersten und zweiten Parameters

S23

Sensitivitätsindex 2. Ordnung des zweiten und dritten Parameters

S24

Sensitivitätsindex 2. Ordnung des zweiten und vierten Parameters

S234

Sensitivitätsindex 3. Ordnung des zweiten, dritten und vierten
Parameters

Parameter-Fixierung

In der Modellierung wird der Gesamtindex zur Parameter-Fixierung
verwendet (Saltelli et al., 2008): Falls die Sensitivität eines bestimmten
Parameters alleine wie auch in Kombination mit allen anderen Parametern
einen geringfügigen Effekt auf das Modellergebnis hat, kann dieser durch
einen konstanten Wert ersetzt werden. Wenn im Bevölkerungsszenarienmodell der Stadt Zürich das Bevölkerungswachstum von 2015 bis
2030 als Zielgrösse betrachtet wird, weisen 67 der 93 Modellparameter
sehr geringe Gesamtindizes auf (annähernd null); diese werden bei der
Berechnung des Bevölkerungswachstums nicht mehr als Parameter
behandelt, sondern durch konstante Werte ersetzt. Das beschleunigt
insbesondere die Modell-Unsicherheitsanalyse beträchtlich.
-7-
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Parameter Priorisierung

Die nach der Fixierung verbleibenden Parameter werden gemäss dem
Index 1. Ordnung priorisiert (Saltelli et al., 2008): Die Parameter mit dem
grössten Index 1. Ordnung werden zuerst genauer untersucht; das heisst im
Bevölkerungsszenarienmodell der Stadt Zürich wurden die Parameter zu
Belegungsquote,

Arealüberbauungen,

Wohnanteil

und

Ausbaugrad

prioritär behandelt. Es gilt zu bemerken, dass es eigentlich auch bei der
Parameter-Priorisierung sinnvoll wäre, den Gesamtindex zu verwenden,
weil dann auch die Parameter-Interaktion berücksicht wird. In der Praxis ist
es bei komplexen Szenarienmodellen einfacher, die Auswirkungen der
Parameteränderungen zu verstehen, wenn Parameter in absteigender
Reihenfolge des Index 1. Ordnung bearbeitet werden. Wie bei der
Parameter-Fixierung ist auch bei der Priorisierung entscheidend, welche
Zielfunktion (z.B. Bevölkerungswachstum von 2015 bis 2030) der
Indexberechnung zu Grunde liegt. Die Relevanz der Zielfunktion richtet sich
nach den Kundenbedürfnissen (welche Grössen werden oft nachgefragt?
Welche Berechnungen haben wie gravierende Auswirkungen auf
Infrastruktur- und Kapazitätsberechnungen?).
Curse of Dimensionality

Bei regionaler Sensitivitätsanalyse dient das Modellverhalten in einer
Parameterregion (siehe Grafik 2) als Berechnungsgrundlage. Bei den
meisten Modellen dauert es jedoch zu lange, diesen Parameterraum
systematisch

zu

beproben.

Bevölkerungsszenarienmodells

der

Ein
Stadt

Zürich

Modelllauf
mit

des

Zielfunktion

Bevölkerungsentwicklung 2015 bis 2030 dauert knapp zwei Sekunden. Auch
wenn pro Parameter bloss zehn Werte verwendet würden, wäre
systematisches Beproben mit beträchtlichen Rechenzeiten verbunden
(«curse of dimensionality»; Bellman, 1957):


2 Parameter: 3 Minuten



4 Parameter: 6 Stunden



6 Parameter: 23 Tage



8 Parameter: 6 Jahre



10 Parameter: 630 Jahre

-8SW I S S S TAT I S T I CA L S OCI E T Y

• Bulletin Nr. 83

10

ARTIKEL

Sensitivität:

Um den «curse of dimensionality» zu bewältigen, werden bei der

Berechnungsmethoden

Berechnung der Sensitivitätsindizes verschiedene numerische Näherungsalgorithmen verwendet. Nebst Varianz-basierten Ansätzen (Saltelli et al.,
2010) kommen auch Methoden zur Anwendung, welche die gesamte
Verteilungsfunktion des Modellergebnisses berücksichtigen (Pianosi und
Wagener, 2015). Tools für regionale Sensitivitätsanalysen sind für
verschiedene Software-Pakete verfügbar: R (Pujol et al., 2013), Matlab
(Pianosi et al., 2015) oder C++ (Gan et al., 2014).

Bevölkerungsszenarien-

Beim

Bevölkerungsszenarienmodell

der

Stadt

Zürich

wurden

die

modell der Stadt Zürich:

Sensitivitätsindizes mit der Methode von Sobol berechnet (R package

Sensitivitätsindizes

«sensitivity», Pujol et al., 2013). Der Rechenaufwand ist zwar beträchtlich
(numerisch werden Sensitivitätsindizes mit Kovarianz-Matritzen der
Modellergebnisse abgeschätzt), die Ergebnisse mit der Methode nach Sobol
erwiesen sich aber bei Wiederholung der Berechnungen als am
robustesten.
Die

regionale

Sensitivitätsanalyse

ergab,

dass

die

Parameter

Belegungsquote (Anteil Trend), Ausbaugrad, Wohnanteil und Anteil
Arealüberbauungen bezüglich Bevölkerungswachstum von 2015 bis 2030
am

sensitivsten

sind.

Aufgrund

dieser

Erkenntnisse

wird

die

Belegungsquote (d.h. die Anzahl Personen pro Wohnung) beim nächsten
Szenarien-Lauf detaillierter geschätzt: Es wird nicht bloss der Median,
sondern die Verteilungsfunktion pro Stadtquartier und Eigentümerart des
Gebäudes (gemeinnützig und privat) verwendet. Zusätzlich werden
zusätzliche Studien durchgeführt, um Ausbaugrad (d.h. Ausnützung
möglicher Reserveflächen gemäss Bau- und Zonenordnung) sowie
Wohnanteil (d.h. Wohn- versus Bürogebäude) präziser zu bestimmen. Eine
weitere wichtige Erkenntnis der regionalen Sensitivitätsanalyse ist, dass der
Parameter zum Wohnflächenverbrauch (d.h. Trend in Anzahl Quadratmeter
Wohnfläche pro Person) mit einem Gesamtindex von weniger als einem
Prozent nur geringen Einfluss auf das Bevölkerungswachstum aufweist;
folglich wird der Wohnflächenverbrauch in der nächsten Modellversion
nicht genauer untersucht.
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Grafik 4: Parameter des Bevölkerungsszenarienmodells der Stadt Zürich mit
den höchsten Sensitivitätsindizes.
Nutzen von regionaler

Der Nutzen von regionaler Sensitivitätsanalyse besteht im Wesentlichen

Sensitivitätsanalyse

aus folgenden Aspekten:


Komplexität reduzieren: Viele Modelle sind komplizierter als
notwendig. Das bringt die Veröffentlichung mit dem Titel «Tall,
Grande, Venti: Passende Modellkomplexität…» (Goodwin und
Wagener, 2006) auf den Punkt: Selbst das kleinste Modell ist oft
noch zu gross. Mit RSA werden Modelle derart vereinfacht, dass
diejenigen Parameter konstant gesetzt werden, die auch in
Kombination mit anderen Parametern kaum Auswirkungen auf das
Modellergebnis haben.



Fokus auf das Wesentliche: Die Parameter-Priorisierung bewirkt,
dass die einflussreichsten Parameter detaillierter betrachtet werden.



Modellverständnis verbessern: Regionale Sensitivitätsanalyse kann
für verschiedene Zeitspannen (van Werkhoven et al., 2008) oder
räumliche Einheiten (Tang et al., 2007) durchgeführt werden.
Dadurch wird die Modellreaktion durchleuchtet: Zu welcher Zeit und
in welchem Gebiet hat welcher Parameter welchen Einfluss?

Mit

einfacheren,

«parsimonious

massgeschneiderten

modelling»)

werden

Modellen

Szenarien

und

(Fachbereich
Prognosen

verständlicher. Sparsame, den Fragestellungen angepasste Modelle können
zwar immer noch falsch sein, sind in der Praxis jedoch oft nützlich:
«Essentially, all models are wrong, but some useful» (Box und Draper,
1987).
Dank

Besten Dank an Dr. Erika Meins und Prof. Dr. Thorsten Wagener für den
Review und hilfreichen fachlichen Input.
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Ein paar interessante Tage in meinem Berufsleben
Quelques jours passionnants dans ma vie professionnelle
Es ist 22.19 Uhr am Flughafen RoissyCharles-de-Gaulle im Norden von Paris an
einem Samstagabend. Ich bin unterwegs
nach Johannesburg, aber der Flug ist erst um
1.30 Uhr angezeigt. Er hat 2 Stunden Verspätung. Die Statistik der Pünktlichkeit von
Air France wird verschlechtert.

Il est 22h19 à l’aéroport de Roissy, Charlesde-Gaulle, au nord de Paris, un samedi soir.
Je suis en route pour Johannesburg, mais
lavion va partir à 01h30, avec 2 heures de
retard. La statistique sur la ponctualité dAir
France va subir un mouvement à la baisse.

Und es ist auch für die Statistik, dass es
mich nach Südafrika zieht: Ich werde dort
für 10 interne Auditoren von Nestlé eine Schulung in
«Data Analytics» durchführen. Ich werde versuchen sie
zu überzeugen, ihre Arbeitsweise so zu ändern, damit sie
vermehrt unsere internen Betriebsdaten benützen, um
Lücken und Ineffizienzen in unseren Prozessen zu finden,
und uns natürlich damit zu helfen, diese zu verbessern.

Et cest aussi pour la statistique que je me
déplace en Afrique du Sud: je vais donner
une formation en «Data Analytics», à une
dizaine dauditeurs internes de Nestlé. Je vais essayer
de les convaincre dadapter leur façon de travail pour
davantage utiliser nos données dentreprise, afin de
trouver les failles et les inefficacités dans nos processus.
Et naturellement nous aider à combler les lacunes et
améliorer notre façon de faire du business.

Unsere Gemeinschaft von Auditoren ist jung. Wir rekrutieren sie direkt nach ihrem Studium. Wir bieten ihnen einen
Kursus von 4 Jahren an, um unser Unternehmen von allen
seinen Seiten zu entdecken. Als Konsequenz haben wir
eine sehr starke Rotation in dieser Belegschaft, und darum ein ständiges und ausgeprägtes Bedürfnis für Schulung. Diese Unterstützung ist das Hauptziel meiner Arbeit.

Notre communauté dauditeurs est jeune: nous les
engageons directement après leurs études, et nous
leur offrons un parcours de 4 ans pour découvrir notre
entreprise sous tous ses angles. Conséquence: une
rotation importante dans nos effectifs, et donc une
nécessité de formation régulière et significative. Cest
lobjectif principal de mon travail.

Die Schulung dauert 4 Tage. Am Anfang werde ich sie
in den Prozess von «Data Analytics» einführen (Problem
-> Daten -> Daten-Formatierung -> Analyse -> Kommunikation). Anschliessend lehre ich sie die Benützung von
einer Software, die wir zu Verfügung stellen. Sie werden
lernen, wie man Daten importiert, wie man sie bereinigt
und formatiert, wie man einfache Operationen durchführt
(z.B. die Liste von den eindeutigen Werten finden), wie
man Summen pro Gruppen erstellt (wie eine Pivot-Tabelle in Excel) und sogar wie man zwei verschiedene Datenbanken zusammenführt. Aber auch ein bisschen Statistik
ist auf dem Menü. Ich werde ihnen den «z-score» erklären
(Datennormalisation, Mittelwert subtrahieren und durch
die Standardabweichung dividieren). Diese «z-scores»
sind nützlich zur Fahndung nach Ausreissern. Und am
Ende des Tages werde ich ihnen sogar das Gesetz von
Benford erklären, welches die Verteilung der ersten Ziffern einer Stichprobe beschreibt. Dies ist eine der bekanntesten Methoden in der analytischen Betrugserkennung ... aber leider wir haben noch nie einen Betrug dank
dieser Methode entdeckt.

La formation dure 4 jours. Au début, je vais les introduire
au processus de «Data Analytics» (problème -> données
-> formatage -> analyse -> communication) et leur
apprendre à utiliser un logiciel que nous mettons à
disposition. Ils vont apprendre à importer des données,
à les nettoyer et formater, et faire des opérations simples
comme trouver la liste des valeurs uniques, faire des
sommes par groupe (comme les tableaux croisées
dynamiques dans Excel) et même comment joindre deux
bases de données. Mais il y a également un tout petit
peu de statistique: je vais leur expliquer la notion dun
«z-score» (normalisation, enlever la moyenne et diviser
par lécart-type). Ces «z-scores» sont utiles afin de trouver
des valeurs aberrantes. Et pour terminer la journée, je
vais même leur parler de la fameuse loi de Benford, sur
la distribution des premiers chiffres dans un échantillon.
Eh oui, cest une des techniques analytiques de détection
de fraude la plus connue … mais nous navons jamais
encore découvert une fraude de cette manière.
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Ce cours dintroduction est dune certaine façon une
bataille contre Excel: je dois constamment leur expliquer
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Diese Schulung ist in ihrer Art eine Kampfansage an Excel. Ich muss den Kursteilnehmern regelmässig erklären,
dass Excel zwar benutzerfreundlich, aber keine professionelle Lösung im Bereich der Datenanalyse ist. Es ist zu
einfach, in Excel Fehler zu machen, ohne sich deren bewusst zu sein. Unsere Lösung ist sicher starrer als Excel,
aber deshalb werden auch weniger Fehler gemacht. Sie
bietet unter anderem eine Rückverfolgbarkeit von allen
Schritten, die vom Benützer aufgerufen werden.
Die nächsten 3 Tage sind dann Tiefgänge in unsere Geschäftsprozesse: Wie findet man Lücken oder Ineffizienzen in den Beschaffungs-, Verkaufs- und Produktionsprozessen von unseren Produkten. Ich werde auch die
Grundlagen unserer Buchhaltung erklären, so wie sie in
unseren SAP Systemen, unserer Software Lösung weltweit, unterstützt wird. Die Schlagworte hier sind FBL1N
und FBL5N :-)
Der Austausch dieser Themen mit einer kleinen Gruppe
von leidenschaftlichen Auditoren ist sehr reich und es ist
jedes Mal eine neue Erfahrung. Ich muss sehr geduldig
sein, denn ich arbeite mit Leuten, die nicht unbedingt
eine Ingenieurausbildung haben, und die ganz selten
Datenanalyse gelernt haben. Aber alle haben einen sehr
starken Wissensdrang. Es ist auch eine Generation,
die immer alles möglichst schnell will. Leider ist dies in
meinem Arbeitsbereich nicht möglich.
Die Welt redet über «Big Data». In meinem Unternehmen
muss ich kämpfen und sehr geduldig sein, um eine grössere Menge von SAP-Daten herunterzuladen: zum Beispiel eine Million Buchhaltungsdokumente oder mehrere
hunderttausend Materialbewegungen in einer Fabrik.
Die Realität ist, dass unsere Softwarelösungen im 20.
Jahrhundert entwickelt wurden, und dies muss ich dieser
Generation erklären.
Vor ein paar Monaten hatte ich die Gelegenheit eine
Gruppe von 50 Auditoren während eines Nachmittags
zu schulen. Ich habe mir gedacht, das wäre eine tolle
Möglichkeit, ein paar Elemente des «Statistical» oder
«Analytical Thinking» zu präsentieren. Ich habe darum
eine Gruppenarbeit über 45 Minuten mit den folgenden
statistischen Themen entwickelt: der Begriff der Robustheit von statistischen Schätzern, das Simpson‘sche Paradox, die Grenzen der linearen Regression, die Basis
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que malgré sa facilité dutilisation, Excel nest pas un outil
danalyse de données professionnel. Cest tellement facile
de faire des erreurs dans Excel, et de ne même se pas
rendre compte. Notre logiciel est certes beaucoup plus
rigide quExcel, mais aussi moins exposé aux erreurs.
Contrairement à Excel, il offre une traçabilité de chaque
action entreprise par lutilisateur.
Les 3 jours suivants constituent des plongées dans
nos processus: comment trouver des failles ou des
inefficacités dans les processus dachats, ventes et dans
la production de nos produits. Je vais aussi expliquer les
fondamentaux de la comptabilité telle quelle est mise
en œuvre dans SAP, notre logiciel business principal.
FLB1N et FBL5N sont les mots clés ici :-)
Le partage de tous ces sujets avec un petit groupe
dauditeurs est passionnant, enrichissant et constitue
une nouvelle expérience à chaque fois. Je dois être
extrêmement patient: je suis en face de gens qui ne
sont pas des ingénieurs, qui nont appris que très peu de
notions danalyse de données, mais qui ont naturellement
une soif dapprendre impressionnante. Par contre,
cest aussi une génération qui veut toujours faire tout
rapidement: malheureusement dans mon domaine, ça ne
fonctionne tout simplement pas.
Le monde parle de «Big Data»: par contre, au sein de
mon entreprise, je dois me battre et faire preuve de
beaucoup de patience pour extraire une certaine masse
de données depuis SAP: par exemple un million de
documents comptables ou quelques centaines de
milliers de mouvements de matériaux dans une usine.
La réalité cest que nos systèmes informatiques ont été
conçus au 20ème siècle, et cest ce que je dois expliquer
à cette génération.
Il y a quelques mois, jai eu loccasion danimer un groupe
de 50 auditeurs pendant une après-midi: je métais dit
que cest une bonne occasion de partager quelques
éléments du «Statistical» ou «Analytical Thinking». Jai
donc conçu un travail de groupe de 45 minutes, autour
de thèmes statistique: la notion de robustesse, le
paradoxe de Simpson, la limite de la régression linéaire,
les bases de la visualisation des données et la notion de
«valeur aberrante» («outlier»). Cétait fascinant dobserver
leur retour: je savais que le paradoxe de Simpson ne les
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der Datenvisualisierung und der Begriff des Ausreissers.
Ich war fasziniert vom Feedback der Auditoren. Ich wusste, dass das Simpon‘sche Paradox sie nicht kalt lässt,
aber ich war überrascht, wie schwierig es für sie war, die
Unterschiede zwischen einem Schätzer des typischen
Wertes einer Verteilung wie das arithmetische Mittel und
einer robusten Alternative wie dem Median zu erklären.
Dies zeigt klar, dass wir mehr machen müssen im Unterricht, um sicherzustellen, dass die neuen Generationen
die Zahlen sprechen lassen können. Dies sollte das
Hauptziel jedes SSS-Mitgliedes bleiben.
Mittlerweile hat Air France den Flug AF990 in den Flug
AF990A umgewandelt, darum ist der erste annulliert
(und damit nicht verspätet), und der neue ist pünktlich,
also sind die Statistiken von Air France gerettet.
Fünf Tage später:
Mein Flug von Paris ist schliesslich nicht mit 2 Stunden Verspätung gestartet, sondern mit 14 Stunden,
das heisst am nächsten Tag um die Mittagszeit. Mein
Sonntagnachmittag am Pool wurde im Flugzeug durch
den neuesten James Bond ersetzt und (den sehr guten)
Film über Steve Jobs. Dann 4 Tage Schulung mit den
Kollegen aus Südafrika und Kenia: Auditoren mit einem
grossen Wissensdurst, aber auch mit grossen Lücken in
ihrem Verständnis von der Herkunft der Daten, die sie für
die Audits benötigen. Ich hoffe, dass ich ein paar dieser
Lücken schliessen konnte! Rückflug in ein paar Stunden,
hoffentlich ...
Marcel Baumgartner
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laissera pas indifférent, et jétais surpris par leur manque
de discernement entre un estimateur de la valeur typique
dune distribution comme la moyenne arithmétique et
une version robuste comme la médiane. Ceci montre
clairement que nous pouvons et devons mieux faire dans
lenseignement afin dassurer que nos générations futures
puissent faire parler les chiffres. Ceci reste lobjectif
principal des membres de la SSS.
Entre temps, Air France a changé le vol AF990 en
AF990A, du coup le premier est annulé (et il nest pas
en retard), et le nouveau est à lheure, donc la statistique
dAir France a été sauvée!
Cinq jours plus tard:
Mon vol de Paris nest finalement pas parti avec 2 deux
heures de retard, mais avec 14, càd. le lendemain midi.
Le dimanche après-midi à la piscine a été remplacé par le
dernier James Bond et le (très bon) film sur Steve Jobs
dans lavion. Puis 4 jours de formation avec les collègues
de lAfrique du Sud et du Kenya: des auditeurs avec une
grande soif dapprendre, mais aussi avec de grosses
lacunes dans leur compréhension de nos systèmes et
la provenance des données nécessaires pour les audits.
Jespère que jai pu combler quelques lacunes! Vol retour
dans quelques heures, jespère …
Marcel Baumgartner
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Die Statistik als Steuerungsinstrument
Organisationen, Unternehmen oder Volkswirtschaften sind komplexe lebendige Systeme, die einer ständigen Entwicklung und Veränderung unterliegen. Steuerungsinstrumente entstanden aus dem Bedürfnis heraus, diese Systeme und
deren Entwicklung durch regulierende Mechanismen in Hinsicht auf kollektive Ziele positiv zu beeinflussen oder ungewollte Zustände und Stagnationen abzuwenden.
Ein Steuerungsinstrument ist somit ein Hilfsmittel, das zur zielgerichteten Beeinflussung technischer, operativer oder
wirtschaftlicher Prozesse und Systeme verwendet wird. Die Politik hat Interesse an solchen Instrumenten, um zum
Beispiel der steigenden Forderung nach Auskunft über die Wirksamkeit staatlichen Handelns (evidenzbasierte Politikgestaltung) entsprechen zu können oder Sachverhalte zu beschreiben beziehungsweise zu vereinfachen und einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Zur Erfüllung ihres Auftrages setzen der Bund, Kantone aber auch Gemeinden moderne politische Steuerungsinstrumente ein. Den Input, die Grundlage hierfür bieten statistische Ämter an, in dem sie ihr Hauptprodukt ««statistische
Information» zur Verfügung stellen.
Im Zentrum der Keynote-Vorträge, Ateliers und Postersessions der Statistiktage 2016 werden deshalb die Diskussion
und der Erfahrungsaustausch rund um den Aufbau, die Zusammenarbeit mit den Nutzern, aber auch die Grenzen der
öffentlichen Statistik als politisches Steuerungsinstrument stehen.
Der «Call for papers« für die Statistiktage 2016 mit den weiterführenden Informationen wird in den nächsten Wochen
versandt werden.

La statistique comme instrument de pilotage
Les organisations, les entreprises et les économies nationales sont des systèmes vivants complexes qui sont soumis à
de constants changements. Les instruments de pilotage sont nés du besoin d›influencer positivement ces systèmes et
leur évolution par des mécanismes de régulation en vue de réaliser des objectifs collectifs ou de prévenir des situations
non voulues et des stagnations.
Un instrument de pilotage sert donc à influencer de manière ciblée des processus et systèmes techniques, opérationnels ou économiques. Les autorités politiques s›intéressent à de tels instruments pour être en mesure par exemple
de répondre à la demande croissante d›informations sur l›efficacité de l›activité étatique (gouvernance fondée sur des
données probantes), ou de décrire ou simplifier des faits à l›intention du grand public.
Pour remplir leur mandat, la Confédération, les cantons mais aussi les communes recourent à des instruments de pilotage politique modernes. Les offices statistiques alimentent ces derniers en mettant à disposition leur produit principal
qu›est l›information statistique.
La discussion et l›échange d›expériences touchant les relations et la collaboration avec les utilisateurs de même que les
limites de la statistique publique comme instrument de pilotage politique seront au centre des exposés, des ateliers et
des présentations des Journées suisses de la statistique 2016.
L›« Appel à contributions » pour cette manifestation ainsi que les informations détaillées s›y rapportant seront envoyés
ces prochaines semaines.
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Book Review

Panaretos, Victor M. : « Statistique pour mathématiciens. Un premier
cours rigoureux », Presses polytechniques et universitaires romandes, collection
« Enseignement des mathématiques », 2016
L’ouvrage que vient de publier Victor Panaretos, professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), mérite à plusieurs points de vue d’être signalé.
Dans la collection « Enseignement des mathématiques »
des Presses polytechniques et universitaires romandes,
Victor Panaretos nous livre « Un premier cours rigoureux »
de « Statistique pour mathématiciens ». Les objectifs de
l’auteur sont triples : Offrir un cours 1) élémentaire, mais
rigoureux ; 2) conçu de manière compacte et donnant un
solide sens de direction ; 3) qui ne soit pas sur la « statistique mathématique » mais plutôt sur la « statistique à
l’intention des mathématiciens ». En parcourant l’ouvrage,
nous voyons à quel point l’auteur atteint sans problème
ses buts.

2016 ISBN 978-2-88915-149-3 260 p.

La matière couverte, certes nécessitant des connaissances préalables, notamment en probabilités et analyse,
acquises lors d’un cours de première année en mathématique, a été bien définie et correspond à celle d’un semestre universitaire. L’auteur reconnaît qu’il a dû faire des
choix et regrette par exemple que la régression ou le paradigme bayésien ne soit pas traité. Qu’à cela ne tienne ! Ne
sacrifiant rien à la rigueur tout en donnant foule exemples,
énonçant de manière cohérente et systématique les concepts utilisés, le cours est logiquement pensé et articulé,
avec un souci pédagogique évident en arrière-fonds. Les
résultats énoncés ne sont jamais présentés en vain, mais
servent à la construction de l’ouvrage. La structure tout en
étant classique pour un tel cours – modèles réguliers de
probabilité, échantillonnage de distributions de probabi-

lité, estimation ponctuelle, tests d’hypothèse et intervalle
de confiance –, s’appuie fortement comme fil directeur sur
les familles exponentielles de distribution. En annexe, le
lecteur trouvera un rappel des notions probabilistes, ainsi
que d’autres compléments aux cours. Enfin, le livre offre
au lecteur ou à l’étudiant-e de nombreux exercices qui
peuvent cependant être résolus durant le semestre. Les
corrigés des exercices sont également placés en annexe.
Il s’agit d’un premier cours en statistique, certes insuffisant
pour qui devrait utiliser la statistique ou les méthodes de la
statistique plus intensément, mais devant donner l’envie à
l’étudiant-e d’approfondir ses connaissances en la matière. Ce pari nous semble d’ores et déjà réussi. Plus encore,
comme le souligne Victor Panaretos, le livre quoique destiné à des étudiant-e-s en mathématique, peut tout aussi
bien profiter et être utile à d’autres personnes venant de
voies d’études différentes : physique, économie, informatique, etc. En cela, on ne peut que remercier l’auteur de
sa contribution.
Au total, il s’agit à nos yeux d’un livre qui tombe à point
nommé, comble une lacune évidente dans le domaine,
complète les ouvrages de référence en français, bref un
ouvrage que nous recommandons sans hésitation.
Laurent Donzé
Applied Statistics and Modelling
Université de Fribourg

Vient de paraître

Statistique pour mathématiciens
Un premier cours rigoureux

Victor M. Panaretos (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne)
Une introduction claire et rigoureuse aux méthodes et notions principales de la statistique inférentielle,
tout spécialement conçue pour les étudiants en mathématiques suivant un premier cours de statistique.
Il expose de manière pédagogique l’origine des concepts statistiques, et se positionne clairement
comme un ouvrage de statistique pour mathématiciens, à la différence des nombreux autres ouvrages
en statistique mathématique. Une introduction méthodologique exempte de recettes, de résultats sans
démonstration ou de formules toute faites, et augmentée de nombreux exercices résolus d’auto-évaluation.

Presses polytechniques et universitaires romandes
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Dieses Buch ist das Produkt einer Zusammenarbeit von Sportmanagern, Medienspezialisten, und … einer
Statistikerin. Ein wichtiger Bestandteil dieser interessanten Arbeit war die Herausarbeitung eines Konzeptes
für die Visualisierung der statistischen Daten und deren Integration in das Layout des gesamten Buches.
Heute, nach vollendeter Arbeit, denke ich an das Zitat von John Turkey “The best thing about being a statistician
is that you get to play in everyone’s backyard”! Anne Renaud (Eidg. Hochschule für Sport Magglingen EHSM)

Das System Sport – in der Schweiz
und international
Faktenreicher Einblick hinter die Kulissen des Wachstumsmarktes Sport
Das Buch trägt dazu bei, das Grundverständnis für die Zusammenhänge im Sportsystem zu erhöhen. Es richtet sich an (zukünftige) Entscheidungsträgerinnen und -träger in Sportverbänden und Klubs, in Sportunternehmen und bei Sponsoren,
in Politik und Verwaltung bei Bund, Kantonen und Gemeinden
sowie allgemein an Sportinteressierte. Es kann als Grundlage
für die Lehre in diesem Bereich oder als strukturiertes Nachschlagewerk dienen.
Das Buch beschreibt wichtige Akteure und Organisationen
im Sport und ordnet sie einander zu. Dabei wird erstens vom
Schweizer Standpunkt aus argumentiert. Zweitens steht der
olympische Sport im Zentrum. Das gesellschaftliche Phänomen
Sport wird aus dieser Perspektive beleuchtet. Und drittens wird
auf die Logik der drei gesellschaftlichen Teilsysteme – Dritter
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