
Interview mit Jürg Schelldorfer 
 

Die SSS gratuliert Ihnen zur Akkreditierung als professioneller Statistiker durch 

die FENStatS. Wie habe sie erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt? 

Ich habe davon im letzten SSS Bulletin gelesen. 
 

Was waren Ihre Beweggründe, sich für eine Akkreditierung zu bewerben? 
Ich bin qualifizierter Aktuar (Versicherungsmathematiker) und bin deshalb mit 
Akkreditierungen in Berufsleben vertraut. Ich sehe bei den Aktuaren wie gewinnbringend 
und wichtig Berufsverbände und Akkreditierungen sind. In meinen Jahren in der 
Versicherungsindustrie war ich regelmässig damit konfrontiert, dass eine Ausbildung in 
Statistik an einer Schweizer Hochschule in der internationalen Industrie als eine 
«minderwertige» Ausbildung eingestuft wird. Erst durch eine Zusammenarbeit sehen dann 
meine Kolleginnen und Kollegen (zu ihrer grossen Überraschung) dass ich durchaus eine 
Ahnung von Statistik habe. Als Absolvent der ETH Zürich tut mir eine solche Begegnung 
im Herzen weh! Ich sehe mit der Akkreditierung die Möglichkeit die hervorragende Statistik-
Ausbildung in der Schweiz eine europäische Sichtweise zu geben und damit international 
besser einordbar zu machen. Wie weiter unten erläutert sehe ich die Notwendigkeit 
zwischen professionellen, erfahrenen und qualifizierten Statistikern und jenen mit 
Grundlagenkennnissen zu unterscheiden. Gerade das letzte Jahr hat gezeigt, dass in der 
Schweiz nun jeder ein Statistiker ist. Wir haben als Experten nun die Erfahrung gemacht 
welche im Fussball schon viel länger existiert: Der Trainer, der Entscheide fällt, die 
Verantwortung und Ausbildung hat, steht dem Zuschauer gegenüber der es immer besser zu 
wissen scheint. Ist das jedoch wirklich so? 
 

Wurden Sie in diesem Prozess von der SSS genügend unterstützt? 
Die SSS hat hier im Hintergrund sehr viel Vorarbeit geleistet und es freut mich, dass die 
Schweiz in der Akkreditierung als eine der ersten Gesellschaften dabei ist. Der Prozess 
und die Anforderungen sind klar. Die SSS Präsidentin Stella Bollmann hat mir die noch 
offenen Fragen beantworten können. 
 

Wir bitten Sie, den Mitgliedern der SSS noch ein paar Fragen zu Ihrer Person 
zu beantworten. Können sie uns ein paar Angaben zu Ihrer Ausbildung 
machen? 
Ich habe an der ETH Zürich Mathematik mit Schwerpunkt Statistik studiert und anschliessend 
an der ETH Zürich in Statistik bei Prof. Dr. Peter Bühlmann und Prof. Dr. Sara van der Geer 
doktoriert. Durch meinen Wechsel in die Versicherungsindustrie habe ich berufsbegleitend 
noch die Ausbildung zum «Aktuar SAV» gemacht. 
 

Was ist Ihre aktuelle berufliche Tätigkeit und was waren wichtige frühere 
Stationen? 
Ich arbeite seit mehr als drei Jahren als Senior Actuarial Data Scientist bei der Swiss Re. 
Ich befasse mich in dieser Funktion mit statistischen, versicherungsmathematischen und 
technologischen Fragestellung rund um die Nutzen und Auswertung von Daten für 
datenbasierten Entscheidungen. Früher arbeitete ich als Nicht-Leben Aktuar für die 



Beratungsfirma KPMG und die Versicherung Axa Schweiz. Was mir bei der jetzigen Stelle 
ausserordentlichen Spass macht ist die Kombination von statistischen und 
versicherungsmathematischen Themen und die enge Zusammenarbeit mit Datenexperten 
mit einem starken Rucksack in Computerwissenschaften. 
 

Worin sehen sie die grössten Herausforderungen an die Statistik bzw. den Beruf 

des Statistikers/ der Statistikerin in den nächsten Jahren? 

Ich denke es gibt drei grosse Trends mit denen sich die Statistik auseinandersetzen darf. 
Erstens gibt es wie in vielen Fachgebieten eine Demokratisierung des Wissens. Jeder hat 
Zugang zum Grundwissen und kann sich dieses aneignen. Ich sehe einen Vorteil gerade aus 
gesellschaftlicher Sicht darin dass es keine Hindernisse gibt Zugang zum Wissen zu haben und 
sich dieses Wissen anzueignen. Es bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, wie sich 
ein Laie mit Statistikwissen von einem ausgewiesenen Statistiker mit viel Erfahrung 
unterscheidet. Das Grundwissen und der Zugang zum Wissen per se kann es nicht mehr sein. 
Ist dies die Erfahrung? Hält er sich an professionelle bzw. ethische Standards? Bildet er sich 
regelmässig weiter? Die Akkreditierung ist aus meiner Sicht der richtige Weg dazu diese 
Herausforderung anzugehen. 
Zweitens muss sich die Statistik in ihrer Rolle im Bereich Datenwissenschaften aktiv definieren 
und sich nicht einfach treiben lassen. Diese Einschätzung deckt sich mit vielen Artikeln welche 
ich bei der IMS gelesen habe. Will die Statistik hier eine Rolle spielen oder dies doch eher 
anderen Berufsgruppen überlassen? 
Drittens hat das letzte Jahr gezeigt, dass die Rolle der Statistik in der Gesellschaft, den 
Institutionen und den Medien wohl eher im Hintergrund ist und man bei Entscheidungen 
lieber aussen vor bleibt als sich aktiv in Politik, Öffentlichkeit und Verwaltung zu engagieren. 
Gibt es nicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung sich bei statistischen Themen in der 
Gesellschaft einzubringen? Ich kenne die Antwort darauf auch nicht. 
 

Wo würden Sie sich von der SSS mehr Aktivitäten wünschen? 

Ein grosser Teil der Arbeit der SSS wird durch ehrenamtliche und engagierte Mitglieder 
geleistet, welche die Aktivitäten der SSS mit viel Herzblut ermöglichen. Ich möchte mich 
deshalb bei allen engagierten Mitgliedern dafür herzlich bedanken. Ich wünsche mir auch in 
Zukunft viele engagierte Mitglieder, welche sich für den Berufsstand der Statistiker*innen 
engagieren. 
 


	Die SSS gratuliert Ihnen zur Akkreditierung als professioneller Statistiker durch die FENStatS. Wie habe sie erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt?
	Was waren Ihre Beweggründe, sich für eine Akkreditierung zu bewerben?
	Wurden Sie in diesem Prozess von der SSS genügend unterstützt?
	Was ist Ihre aktuelle berufliche Tätigkeit und was waren wichtige frühere Stationen?
	Worin sehen sie die grössten Herausforderungen an die Statistik bzw. den Beruf des Statistikers/ der Statistikerin in den nächsten Jahren?
	Wo würden Sie sich von der SSS mehr Aktivitäten wünschen?

