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Editorial 

Scientometrics 
Liebe Leserinnen und Leser, 
Was eigentlich ist Statistik? Diese Frage sollten wir uns natürlich immer wieder 
stellen. Fiir mich wurde sie aktuell, ais ich horte, dass beriihmte amerikanische 
Universitaten nicht nur ohne statistics department, sondern auch ohne Professur 
fiir Statistik im-mathematics department auskommen. 
Ist Statistik nur noch eine Sad1e der einzelnen Anwendungsgebiete? Diese ha
ben ja eigene Namen: econometries, psychometries, biometries, technometrics, 
chemometrics, environmetrics. Erstaunlicherweise gibt es fii.r die amtliche Sta
tistik, die unserer Vereinigung ja einen erfreulichen Schub gegeben hat, keinen 
entsprechenden Namen. 
Es ist ein Zeichen der Zeit, dass die Ôkonometrie zur Zeit boomt und neue 
Bliiten wie Finanzmathematik und data mining treibt. Bei beiden neuen Ent
wicklungen ist nicht ganz klar, ob sie zur Statistik gezahlt werden (sallen) . 
In anderen Gebieten gibt's Âhnliches: Zahlen neural networks zur Statistik? 
Oder "total" quality management? In naturwissenschaftlichen Bereichen wer
den nicht Statistiker /innen gesucht, sondern Modellierer /innen. 
Das entspricht natiirlich dem Trend zur Betonung von direkt Anwendbarem. 
Wir dachten einmal, Statistik sei angewandte Mathematik, die Betonung des 
Anwendharen sei unser Argument. Die Frage stellt sich, ob Statistik ihren Platz 
als Bindeglied zwischen der Mathematik und den verschiedenen ,Metrien" und 
als eigenstandiges Gehiet der Methodenforschung halten kann, oder ob sie zwi
schen Stuhl und Bank fallt. Immerhin wird dort die Statistik im allgemeinen als 
niitzlich (oder-ais notwendiges Ühel) anerkannt. Vielleicht sollten wir die Stati
stik, die anf Wahrscheinlichkeitsmodellen hasiert, in Scientometrics umtaufen! 
Die Antwort wird wohl von uns allen ahhangen: Wie weit gelingt es uns, auf die 
Probleme der Anwendungsgehiete einzugehen und klarzumachen, dass Theo
riehildung über diese Gebiete hinaus, basierend anf Mathematik, wesentliche 
Fortschritte hringt? 
Fiir die Vereinigung fiihrt dies zu weiteren Fragen: Wie finden wir den Kontakt 
zn we~teren Anwendungsgehieten, nachdem die amtliche Statistik gut veran
kert ist? Wie soli unser Verhaltnis zu den bestehenden Vereinigungen gestaltet 
werden? In unserem Land sind die Biometrische Gesellschaft und die Schwei
zerische Gesellschaft fiir Statistik und Volkswirtschaft aktiv, und international 
gibt es auch weitere , ... metrics" societies. 

~ 1 

-.. 
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Dieser Teil des Bulletins heisst ,,forum". Gerne 1nochten wir ihn mit Ihren Re
aktionen und Üh~rlegunge~ anreichern. ,-

-lm folgènden Artikel macht sich Hans Biihlmann, der kiirzlich von seiner Pro
fessur fiir Versicherungsmathematik an der ETH Ziirich en)eritiert ist, Gedan
ken zur · Entwicklung unseres Fachgebietes. Wir wollen weiterhin prominente 
Personlichkeiten ans dem Umfeld derStatistik bitten, .solche Beitrâge zu schrei
ben. 

Werner Stahel, Redaktor, 

PS. Fiir das Paradox, das Jean-Marie Helbling in der letzten Nummer auf Seite 
3 ausgeschrieben luit, ist bisher leider nur eine Losung eingegangen. Der Wett
bewerb bleibt daher noch offen. Wir werden in der nachsten Nummer darauf 
zuriickkommen. 

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik 
von Prof. Hans Bühlmann, ETH Zürich 

1 

Die Überschrift, die ich gewahlt habe, ist heutzutage ein Standardtitel für viele 
Vorlesungen, Kurse und wissenschaftliche Veranstaltungen. Wer immer an einer 
solchen Veranstaltung aktiv partizipiert, stellt regelmüssig den psychologischen 
Bruch fest, wenn vom Wahrscheinlichkeitsteil auf den statistischen Teil gewechselt 
wird: Aus de_m deduktiven Denken, welches aus einem theoretischen Ansatz 
Schlussfolgerungen zieht, ist man plOtzlich ins induktive Schliessen hintlberversetzt, 
wo aus konkreten Beobachtungen auf die etkUirende Theorie geschlossen wird. 
Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik bilden aus moderner Sicht eine fruchtbare 
Symbiose (das'war beileibe nicht immer so) und doch sind sie einander auch 
entgegengesetzt. 

Dieser Bruch zwischen den beiden Hauptgebieten der Stochastik kommt 
verschiedenartig zum Ausdruck. Vom oft überfordetten Studenten in den 
Grundvorlesungen habe ich schon gesprochen. Wichtiger scheint mir die 
Feststellung, dass der professionelle Statistiker selbst sich in diesem Spannungsfeld 
zu positionieren hat. Wenn ich ein praktisches statistisches Problem zu losen habe, 

_ welche~ ist mein Ansatz? Denke ich vor allem über die Problemstellung nach oder 
lasse ich einfach die stalisllschen Daten sprechen? Meiner Meinung nach gibt es auf 
diese Fragen keine efrifachen Antworten. Ja, vermutlich, sollte man diese Fragen gar 
,nicht in dieser Allgemeinheit ste lien, sondern sie je nach dem gestellten Problem 
anders interpretieren und beantworten. 
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Ein Beispiel: ln einer Versicherungsgesellschaft mochte mandas Risiko von 
Windsturmschaden abschatzen. Wenn man in den Büchern dieser Gesellschaft 
nachschaut, findet man nur wenige Schadenzahlungen, welche in der Vergarigenheit 
durch Win~stürme verursacht worden sind. Die Versicherer behelfen sich in dieser 
Situation wie folgt: Man erfasst die physikalischen Parameter der Windstürme durch 
meteorologische statistische Daten. Modelliert man dann noch gedanklich den Effekt 
der meteorologischen Grossen auf Schadenhaufigkeit und Schadengrade der 
versicherten Objekte, so erhalt man Aussagen über die Verteilungsfunktion der 
finanziellen Belastung des Versicherers. In einer solchen Analyse geht sehr viel rein 
gedankliche Modellierungsarbeit ein, der rein statistische Teil ist aufgrund der 
Datenlage eher gering. Ja nützt es denn überhaupt, eine solche Analyse 
vorzunehmen? Die Antwort ist auf jeden Fall ja; aber vielleicht liegt der Nutzen mehr 
im VersUlndnis der Problemstellung als im numerischen Resultat, das wir am Schluss 
erhalten. 

Ist das noch Statistik? Jeder einzelne Statistiker hat bei einer solchen Frage wohl 
seine eigene Antwort. Und dennoch: Es gibt in der Praxis wohl keine statistische 
Problemstellung, bei welcher nicht eine solche Mischung von intuitiver 
Modellvorstellung (man konnte sie auch Spekulation nennen) einerseits und von 
statistischer Datenerhebung andererseits zum Tragen kommt. Wie in dieser Mischung 
die beiden Komponenten gewichtet werden, ist letztlich eine Frage des personlichen 
(oft stark durch das Anwendungsgebiet beeinflussten) Stils. 

Statistik wird nicht nur gelernt und gelehrt, nicht nur durch die Statistiker gemacht, 
sie wird auch gebraucht. Die "Konsumenten" der Statistik sind typischerweise 
Wissenschafter, Politiker, Manager, Organisatoren, Verwalter. Statistiken sind also 
oft Entscheidungsgrundlagen. Die Entscheidenden wünschen statistische Zahlen, weil 

- sie i_hnen in der Situation der Unsicherheit eine gewisse Sicherheit bieten. Es ist aber 
genau diese Funktion der Statistik, welche die heikelste ist. Hier ist auch die 
Mischung von Spekulation und Datenanalyse am gefahrlichsten, weil den 
Entscheidenden meistens die notige Zeit (und gelegentlich auch das Interesse) fehlt, 
um die Resultate statistischer Analysen zu hinterfragen. 

Es liegt an uns Statistikern, diesen Stellenwert so zu kommunizieren, dass auch die 
Grenzen der Interpretationsmoglichkeiten aufgezeigt werden. Die 
Schlussfolgerungen a us statistischen Untersuchungen sind in der Re gel zu komplex, 
als dass sie mittels weniger Zahlen oder mit Schwarz-Weiss-Aussagen wie 
"signifikantlnicht signifikant" adaquat beschrieben werden konnen. 

Hans Bühlmann 
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News 

Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung die folgenden Beschlüsse gefasst: 

1. Zustiindigkeiten: (Nahere Angaben auf der Innenseite des Deckblattes im 
, ,_ Bulletin und auf www.stat.ch/ass/committee.html 
-. . Prasident: J. Helbling; Vize~Prasident und Redaktor: W. Stahel; Kassier: P. 

Salamin; SekreUir: W. Polasek; Mitglied: C. Savi; Vertréter der Sektion 
Amtliche Statistik: H. Gilomen. 

2. lm Sommer 2000 ist ein Kursüber Qualitiits-Sicherung mit Jeff Wu und Yves 
Grize geplant. · 

3. Die Herbstversammlung findet am 5. November 1999 in Bern statt. 
Sprecher sind Jean Diebolt, CNRS, Grenoble; Wolfgang Hardie, 
Humboldt-Universitat, Berlin; Theo Gasser, Universitat Zürich. 
Das Thema der Tagung lau tet "functional data analysis". 
Am Vonnittag findet das traditionelle Doktoranden-Seminar statt. Inte~ssierte 
werden im August von Marcel Wolbers, wolbers@statmath.ethz.ch, kontaktiert, 
soweit sie ihm bekannt sind. 

4. Die Frühjahrsversammlung fi odet am 12. M~i 2000 statt. Thema:. Data 
Mining. 

Tagung "Statistik an Fachhochschulen" 

vom 6. Mai an der Fachhochschule beider Basel 
von Beat Fischer, FHBB, e-mail b.fischer@fhbb.ch 

Am ·6. Mai fand an der Fachhochschule beider Basel (FHBB) ein Mathematik-Atelier zum Thema 
"Statistik an Fachhochschulen" statt, besucht von 29 Fachhochschuldozenten aus der ganzen 
Sèhweiz. Tagungsthema waren die beschreibendelexplorative Statistik und die Frage, wie Statistik · 
an den Fachhochschulen unterrichtet werden soU. Zum ersten Thema referierten Dr. Beat Fischer 
(FHBB) über "Beschreibende Statistik 1 EDA und Didaktik der Statistik", Prof. Dr. Wolfgang 
Polasek (Uni Basel) über "Grafische Darstellung von Daten" und Dr. Hugo Flühler (GeneDate) 
über "Statistik iQ der lndustriepraxis". Als Einstieg zum zweiten Thema wurde der lst-Zustand des 
Statistik-Unterrichtes an einigen Fachhochschulen sowie der neue Studiengang "Datenanalyse und 
Prozessdesign"der Zürcher Hochschule Winterthur vorgestellt. Anschliessend stariden in 
Gesprichsgruppen folgende Fragen zur Diskûssion: Was fUr eine Rolle spielt die Statistik im 
zukünftigen Beruf der FH-Absolventen? Welche Rolle spielt die Statistik an den verschiedenen 
FH-Abteilungen? Welche Statistik brauchen wir? Was sind unsere Lemiiele? Wie erreichen wir 
diese? Mit einer Besprechung der Gruppenresultate im Plenum fand diese anregende Tagung ihren 
Abschluss. 
Diese Tagung fand im Rahmen der Kurse der Koordinationsstelle fUr die didaktische 
Weiterbildung, Ingenieurschule Freiburg, Bd Pérolles 80, 1705 Fribourg-CH, 
web http://www.eif.ch/fonnation/ statt. 
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Swiss Statistical Association 1 Association Suisse de Statistique (ASS) /.Schwcizcrischc 
Vereinigung für Statistik (SVS) 

Rapport du président pour l'année 1998/1999 
par Dr. Jean-Marie Helbling, président de l'Association 

L'année 98/99 fOt marquée par d'importantes modifications structurelles dans notre 
association qui aboutirent à la création d'une section de statistique publique. Le 15 
mai 1998, lors de l'assemblée du dixième anniversaire de notre association, nous 
acceptions de modifier nos statuts afin de permettre l'accueil en notre sein de sections 
intéressées à certains domaines particuliers de la statistique ou de ses applications. 
Elus lors de cette même assemblée, mon comité et moi-même avons poursuivi le 
chemin ouvert par nos prédecesseurs afin d'accueillir la nouvelle section de 
statistique publique. Le 20 novembre 1998, l'Union des Offices Statistiques Suisse 
proclamait sa propre dissolution et, sous la présidence de l' ASS, se fondait, peu de 
temps après, la Section de la ''Statistique Publique". Je profite encore de ce rapport 
annuel pour assurer à cette section notre soutien inconditionnel et une vie longue et 
fructueuse au sein de notre association. · ; 

Traditionnellement, deux réunions officielles rythment la vie de notre association. 
Premièrement, et comme je 1' ai déjà relevé, le séminaire de printemps fOt l'occasion 
de célèbrer notre dixième anniversaire de façon un peu particulière. Comme mon 
predecesseur s'est déjà fait l'écho de cette manifestation, je n'y reviendrai que pour 
rappeler que le matin trois conférenciers suisses ont présenté l'activité statistique 
dans l'administration, l'industrie et le monde universitaire (Dr. P. Eichenberger, Dr. 
Y.-L. Grize et le Professeur P. Nüesch). L'après-midi le professeur A.F.M. Smith, 
président de la "Royal Statistical Society", nous fit un exposé sur des techniques 
bayésiennes appliquées à de la modélisation statistique. Par la suite les sociétés 
statistiques de nos pays voisins se présentèrent et finalement un débat sur l'influence 
de la statistique sur la société mit fin à cette intéressante journée. Je tiens à remercier 
mon prédecesseur Franz Streit et toutes les personnes qui l'ont aidé, pour 

-l'organisation de ce dixième anniversaire qui fat une réussite sans aucun doute. La 
deuxième réunion marquante de notre association est le séminaire d'automne. 
Celui-ci se déroula à Berne le vendredi 6 novembre. Le matin, les doctorants en 
statistique des universités suisses tiennent leur réunion où ils exposent l'avancement 
de leurs travaux à leurs collègues. Environ 20 participants ont apprécié les 
conférences de 5 futurs docteurs. L'après-midi, plus de 50 auditeurs ont écouté avec 
intérêt les présentations des professeurs Yves Lechevallier de l'INRIA et Brian 
Ripley d'Oxford sur les méthodes neuronales en statistique et celle du professeur 
Anthony Davison de l'EPFL sur les technologies de transfert en vue de l'inférence 
basée sur les petits échantillons. Chacun put tirer un profit maximal de ces 
conférences vu l'application mise par les conférenciers à présenter leurs sujets. 

- http://vv".st~t.ch/ass/ -
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Le comité, composé de Ahmed Bousbaine (vice-président), de Paul-André Salamin 
(trésorier), de Werner Stahel (rédacteur), de Wolfgang Polasek (membre) et de Heinz ' 
Gilomen (représentant de la section de Statistique publique depuis janvi~r) et votre 

• serviteur s'est réuni à 5 'reprises durant cette année. Les sujets principaux traités 
furent: 

; • ·Le règlement de la section de Statistique Publique 

'.i 

• L'organisation del' assemblée constitutive de cette section 
• L'organisation des séminaires d'automne et de printemps ainsi que cette 

assemblée 
• Le contenu des bulletins no. 30,31 ,32 de notre asso.ciation 
• La disponibilités des adresses des membres de notre association 
• Le Logo de notre association et le papier officiel correspondant 
• La promotion de l' ASS (en particulier la constitution de pages internet) 
• Les problèmes administratifs usuels 

Ce rapport est l'occasion pour moi de remercier tout mon comité pour le gros travail 
qu'il fournit au profit de notre association. 

Comme signalé précédemment, il existe une Homepage Web pour notre association. 
Werner Stahel s'occupe de sa mise.àjour. Ne manquez surtout pas de lui faire part de 
vos critiques et des informations que vous jugez utiles d'ajouter à ces pages. Et si 
vous avez un peu de temps, vous pouvez vous-mêmes nous aider à parfaire ces pages, 
par exemple ~n traduisant de l'allemand en français certaines informations existantes. 
Adresse~-vous à Werner et c'est avec plaisir qu'il entame_ra cètte collaboration. 

Je terminerai ·ce rapport en souhaitant à tous les membres de notre association la 
réussite qu'ils espèrent dans leur activité professionnelle et que la statistique se 
développe encore davantage dans le monde professionnel et académique en Suisse. 

- http://www.stat.ch/~ss/ -
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Schweizerische Vereinigung für Statislik 

Protokoll der Ge!}eralversammlung vom 7. Mai 1999 

17.45 -- 18.20 Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 

Vorsitz: J. Helbling, Prüsident; Protokoll: W. Stahel. Anwesend: 25 Mitglieder. 

Der Prasident begrüsst die Anwesenden zur GV 1999. Die Traktandenliste wird stillschweigend 
genehmigt. 

1. Protokoll der Genéralversammlung 1998. Keine Bemerkungen. Mit Dank an den 
Protokollführer genehm igt. 

2. Jahresbericht 1998-99 

Der Prüsident verliest den Jahresbericht, der im Anschluss an das Protokoll wiedergegeben 
wird. Es werden keine Fragen gestellt und keine Ergitnzungen angebracht. 

3. Jahresrechnung, Revisorenberlcht, Bestimmung des Jahresbeitrages 1998 

Der Kassier P.-A. Salamin erUiute1t die Jahresrechnung (siehe Bulletin 32, Seite 7): Die 
Jubilüu~s-Versammlung hat mehr gekostet ais gewohnliche Versammlungen. Da viele 
Mitgliéder in Jahr 1998 eingetreten sind und deshalb noch keine Beitrage bezahlt haben, 
entsprechen die Beitrage nicht der genannten MitgliederzahJ. 
Revisor Marcel Baumgartner hat mit J_aqueline Moret (entschutdigt) die Rechnung geprüft. 
Die Revisoren beantragen, die Rechnung zu genehmigen und dem Kassier mit Dank 
Decharge zu erteilen. 
Die Versammlung folgt diesen Antragen einstimmig. 

4. Wahlen 

Prllsident: Jean-Marie Helbling stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. 
Es werden keine weiteren Kandidaten genannt. Die Wahl erfolgt einstimmig. 
Übrige Yorstandsmitglieder: J. Helbling gibt den gesundheitsbedingten Rücktritt 
von A. Bousbaine atts dem Vorstand bekannt und dankt für seine Mitarbeit. Die 
übrigen Mitglieder --P.-A. Salamin, Wolfgang Pollasek und Werner Stahel-
stellen sich fUr eine Wiederwahl zur Verfügung. Heinz Gilomen ist Vertreter der 
Sektion Amtliche Statistik und ist hier nicht zu wahlen. 

Der Vorstand schUigt ais Ersatz fUr A.Bousbaind Çaterina Savi Suter, Uitig in 
der Firma wincare, Winterthur, vor. Es werden keine weiteren VorschUige 
gemacht. Die Wahl erfolgt der vorgeschlagenen Mitglieder erfolgt durch 
Akklamation. 
Die Revisorin und der Revisor, laquelinè Moret und M. Baumgartner, stellen 
sich fUr eine Wiederwahl zur Verfügung. Es werden keine weiteren VorschUige 
gemacht. Die beiden sind gewühlt. 

.. ht~p://www.at~t.ch/as~/ -
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5. Ein Logo für die SVS 

J. HelbÎing stellt der-Versammlung den folgenden Antrag: 
Le comité demande à l'assemblée de pouvoir entreprendre les démarches pour 

___ . définir 
1) un nom qui sera sur le logo 
2) un nom raccoursi éventuellement et lequel 
3) le graphisme du loso 
De plus le comité demande de pouvoir dépenser un montant de l'ordre de 
3'000.- à 5'000.•- pour réaliser ce logo. Les projets seront soumis à nos 
membres soit par l'intermédiaire du bulletin soit lors d'une assemblée future. · 

W. Stahel erkHirt zur Fra ge eines sprachunabhangigen Kurznamens, dass der 
· Vorschlag "Swiss Stat" zu Verwechslungen mit ausUindischen Statistischen 
Âmtern führen würde, wahrend "stat.ch" zwar die www-Adresse wiedergibt, 
aber schlecht auszusprechen ist. 
Die kurze Diskussion ergibt, dass die Frage im Rahmen des genannten Auftrags 
wei ter studiert werden soli. 
Rolf Müller, BfS, schUigtden Namen "Stat Helvetica" vor, der aber keine 
weitere Unterstützung findet. 
Die Versammlung gibt mit grosser Mehrheit dem Vorstand die Kompetenz, im 
genannten Rahmen einen Auftrag an ein Werbebüro zu erteilen. 
Es wird gewünscht, dass die Mitglieder sich zum Erscheinungsbild nochmals 
aussern konnen. Wenn sich raséh ein Ergebnis zeigt,-kann das auf schriftlichem 
·weg (Bulletin, Brief) erfolgen, sonst an der nachsten GV. 

6. Varia 

- Statistik in der Schule: Die Osterreichische Statistische Gesellschaft hat die 
Initiative ergriffen, Unterrichtsmaterialien für die Schule ·zu erarbeiten. Bereits 
liegt ein "Volksschulkoffer", also Materialien fUr einige Lektionen auf der 
Primarschulstufe, vor. Für die Gymnasialstufe mochte die OSG die anderen 
interessierten Gesellschaften des deutschsprachigen Raumes beiziehen und 
wenn moglich finanzielle Unterstützung durch die staatliche oder EU-Stellen 
beantragen. Sie hat deshalb eine Vereinbarung zwischen den Gèsellschaften 
aufgesetzt. 
Die Region Ôsterreich-Schweiz der Biometrischen Gesellschaft ist bisher durch 
Prof. Jürg Hüsler vertreten. Von unserer Vereinigung hat Dr. Jan-Peter Trepp, 
Mittelschullehrer an der Kantonsschule Bülach, Interesse gezeigt. Weitere 
Interessenten und lnteressentinnen sind sehr willkommen. 

Der Prasident schliesst die Versammlung um 18.20. 
Werner Stahet: 

- http://www.stat.ch/ass/ ~ 

Der Protokollführer; 
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Les registres • l'avenir de la statistique? 
Register- Die Zukunft der Statistik? 

Journées de la statistique publique 
Statistiktage Schweiz 

17 - 19 nov. 1999 à Monte Verità, Asco na 

La première édition des Journées de la statistique publique aura lieu les 17, 18 et 19 
novembre 1999 à Ascona (Monte Verhà). Parallèlement aux rencontres plutôt 
institutionnelles entre les Offices fédéraux et régionaux, se tiendront des 
manifestations ouvertes à tous les intéressés. la Section de la statistique publique de 
1; Association suisse de la statistique organise en particulier une journée scientifique 
consacrée à rutilisation des registres pour le travail statistique dans le cadre du 
nouvel article constitutionnel sur l'hannonisation des registres et qui s'adresse à 
toutes les personnes concernées. Nous espérons ainsi susciter l'intérêt non seulement 
des personnes engagées dans la statistique officielle mais aussi des chercheurs et 
statisticiens de l'université et de l'économie privée ainsi que des représentants de 
l'Administration et du monde politique. 

Le délai d'inscription est fixé· au 31 août 1999. Programme voire page prochaine. 

Zum ersten Mal finden vom 17.- 19. November 1999 die Statistiktage Schweiz statt, 
organisiert von den Âmtern und Vereinigungen der Amtlichen· Statistik. Neben 
Anlassen mit eher institutionellem Charakter werden auch Veranstaltungen 
durchgeführt, die allen Interessierten offenstehen. Insbesondere organisiert die 
Sektion Amtliche Statistik der Schweiz. Vereinigung für Statistik eine 
wissenschaftliche Tagung zum Thema der statistischen Arbeit mit Registern; dies im 
Zusammenhang mit dem neuen Statistikartikel in der Bundesverfassung, der dem 
Bund die Kompetenz zur Hannonisierung von Verwaltungsregistern einraumt. Mit 
dieser Tagung sollen nicht nur d.ie in der amtlichen StatistikTatigen angesprochen 
werden, sondern auch Personen aus der universitaren und privatwirtschaftlichen 
Statistik sowie interessierte Kreise aus Verwaltung und Politik. 

Anmeldeterinin lst der 31. August 1999. Programm nachste Seite 

Comité d'organisation: 
Ufficio di Statistica del cantonTicino, Stabile Toretta, 6500 Bellinzona 
Tél. 0911814.42.25, Fax 091/814.44.25 · 

- http://www.atat.ch/ass/sec-official/journees.html -

t] l 
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_Programme des Journées de la statistique publiquel7·19 novembre 1999 
.., -

Première panie: Assemblées annu~lles des organes de la statistique officielle 
... . Mercredi 17novembre 1999 17h00- 19q00 

Jeudi 18 novembre 1999 09h00 .. 1Oh30 
(Pour le programme détaillé prière de contacter le comité d'organisation) 

Deuxièmepanie: Journées scient,flques 

Jeudi 18 novembre: Les registres • l~avenir de la statistique? 
L'anicle constitutionnel65 et ses effets Avec l'adoption de la nouvelle constitùtion, 
pour la première fois une compétence fédérale en matière de statistique se trouve · 
inscrite dans la constitution fédérale. Cet article permettra en particulier d'intensifier 
l'harmonisation des registres administratifs. Lors de ,la journée scientifique, d'une 
_part seront discutées les expériences dans l'exploitation statistique des registres à 
l'étranger, d'autre part seront examinées d'un point de vue scientifique et 
méthodologique les nouvelles perspectives, les ouvertures voire les chances offertes 
par un travail effectué à partir de registres har_monisés. · -

Jeudi 18 novembre 
11h00- 11h15 Ouverture 

11h15- 11h45 IntrOduction: Les stratégies de l'OFS 

11h45- 12h15 L'exploitation de registres hannonisés. L'exemple des pays nordiques. 

12h30- 14h00 Repas 

14hoo_ 14h30 L'élaboration d'un registre des bâtiments et logements en Suisse: Chances et 
problèmes. -

14h30- 15h00 Lamise en relation ("Matching") des données de registres et d'enquêtes. 

15h00- 15h30 Les analyses longitudinales sur la base des données contenues dans Jes registres. 

15h30 - 16h00 Pause 

16hOO~ 16h45 Les options stratégiques du point de vue cantonale: Contributions de la part Suisse 
_ · alémanique, de la Suisse romande et du Tessin. · 

16h45- 17h45 Podium: Que faire? La mise sur pied des stratégies pour l'avenir; 

19h00 Apéritif 

20h00 Banquet 

Vendredi 19 novembre. 09h30 - 13h00: · 
._ L'~Jvenir du système statistique suisse: scénarios possibles et implications 
~~~ ' 

_. http~//www.stat.ch/ass/sec-official/journees.html -
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Programm der Statistiktage Schwelz 17.-19. November 1999 

Erster Teil: Jah~sversammlung der Organe der Amtlichen Statistik 
Mittwoch, 17. November 1999 17.00 .. 19.00 Uhr 
Donnerstag 18. November 1999 09.00 .. 10.30 Uhr 

·-(Für dàs Detailprogramm kontaktieren Sie bitte das Organisationskomitee) 

Zweiter Teil: Wissenschaftllche Tagung 

Donnerstag 18. November 1999: Register • Die Zukunft der Amtlichen Statistik? 

Der neue Artikel 65 BV und sèine Folgen Mit der Aiinahme der neuen 
· Bundesverfassung ist erstmals eine Bundeskompetenz_. in Statistikfragen verankert 
worden, wélche insbesondere auf die Harmonisierung von Verwaltungsregistern im 
Hinblick auf ihre statistische Nutzung abzielt. An der wissenschaftlichen Tagung 
werden einerseits die Erfahrungen mit-Registerdatefî im Ausland dargelegt, und 
andererseits das Potenfial und die Çhancen der Arbeit mit harmonisierten Register
und Verwaltungsdaten aus wissenschaftlich-methodologischer Sicht beleuchtet. 

Donnerstag 18. -November, 1999 
11.00 - 11.15 BegrUssùng 

11.15- 11 .45 Einführung: Überblick und Strategie des BFS 

11 45 
_ .

12 15 Die Nutzung harmonisierter Register für die Statistik. Das Beispiel nordischer 
• __ · Uinder. 

12.30- 14.00 Mittagessen . 

14.
00 

_
14

.30 Der Aufbau eines GebKude- und Wo~nungsregisters in der Schweiz: Chancen und 
Probleme , . 

14.30- 15.00 Matching von Register- und Survey-Daten 

15.00-15.30 Longitudinalanalysen aufGrund von Registerdaten 

15.30- 16.00 Kaffeepause 

16 00 
_ 

16 45 Strategische Optionen aus kantonaler Sicht: Beitrage aus der deutschen, 
· · franzlSsischen und italienischen Schweiz. 

16.45- 17.45 Podium: Was ist zu tun? Die Entwicklung von Zukunftsstrategien 

19.00 Aperitif 

20.00 Bankett 

Freitag, 19. November 1999,09.30- 13.00 Uhr: 
- Die Zukunft des Statistiksystems Schweiz. Mogliche Szenarien und regionale 

Auswirkungen 

- ~ttp://www.atat.ch/aaa/aec-official/journees.html -

\.. 
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Bericht: 

Informations-Workshop über den 
E~ropiiischen Forscbungs-Pian für die Amtliche Statistik 

von Dr. Beat Hulliger, Bundesamt für Statistik 

Am 7. Mai 1999 fand im neuen Gebliude des Bundesamts für Statistik eine _ 
, Infonnations-Veranstaltung über den Europliischen Forschungsplan für die Amtliche 

Statistik statt. Die Veranstaltung · wurde ·von der Schweizerischen Vereinigung fUr 
Statistik, ihrer Sektion Amtliche Statistik und vom Bundesamt für Statistik (BFS) 
organisiert und von ca: 50 Teilnehmern aus UniversiUiten und Statistischen Aemtern 
besucht. 

Carlo Malaguerra, Direktor des BFS, betonte die Wichtigkeit der Forschung fUr die 
Zukunft der Amtlichen Statistik und das Interesse des BFS an einer Partnerschaft mit 
den Hochschulen und pr~vaten' Unternehmen. 

Justin Wickens und Deo Ramprakash von Eurostat, dem Europüischen Statistischen 
Amt, führten in den komplexen Aufbau des 5. Rahmenprogramms für Forschung und 
Bnhvicklung der Europliischen Union ein. Die AbUiufe dieser riesigen Programme 

_- (der Gesamtumfan,g ist 15 Milli~den Euro, ca. 24 Milliarden CHF!) sind kompliziert, . 
wurden aber verstlindlich erkUirt. Insbesondere wurden die Grundzüge des 

_ Europaischen Forschungsplans für die Amtliche Statistik (EPROS) erlliutert. EPROS 
erlaubt eine grosse Vielfalt von -Forschungsthemen, die sowohl -fùr 
Universitlitsinstitute ais auch für die Software-Industrie von Interesse sind. Sowohl 
generische . Forschung über Werkzeuge und :Methoden, ais auch statistische 
Unterstützung · anderer Fachbereiche · wie Gesundhei~ oder Transport und die 
Entwicklung vori Indikatoren . __ für die Informations-Gesellschaft sind in EPROS 
enthalten. 

RQbert Lüdi von -der Koordinationsstelle für schweizerische Beteiligungen: an 
internationalen Forschungsprojekten (KBF) erklarte, wie Schweizer ais Partner im 5. 
· Rahmenprogramm · F+E der EU mitarbeiten konnen. Die Finanzierung wird bis zum 
Abschluss der bilateralen Vertrlige mit der EU durch Kredite des Bundesamts fdr 
Bildung und Wissenschaft sichergestellt. Wenn ein Forschungsprojekt mît Schweizer · 
Partnern von der EU akzeptiert ist und die Rahmenbedingungen des BBW erfüllt 
sind, dann ist die Finanzierung der Kosten der Schweizer Partner durch das BBW 
_praktisch si cher gestellt. 

- http://WI(V.stat.ch/ass/sec-official/journees.html -
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Beat Hulliger vom Dienst Statistische Methoden des BFS stellte die PUine und 
Prioritaten des BFS für die Beteiligung an EPROS vor. Fast alle Themen von EPROS 
sind auch für das BFS von Interesse. Eine Liste mit konkreten Forschungsproblemen 
des BFS und · entsprechende Kontakte im BFS wurde abgegeben. Der Dienst 

· Statistische Methoden wird die Funktion einer Anlaufstelle sowohl innerhalb des 
BFS ais auch nach aussen Obemehmen. 

In der ·anschlies$enden Diskussion zeigte sich, dass der Termin für die Einreichung 
von VorsèhUigen, der 16. Juni 1999, sehr knapp ist, dass aber in den folgenden Jahren 

. weitere · Ausschreibungen erfolgen werden. Der administrative Aufwand für die 
Beteiligung an internationalen ·· Forschungsgemeinschaften im 5; Rahmenprogramm 
ist v.a. am Anfang betrachtlich. Andererseits haben Forschungsprojekte in EPROS 
den V orteil, dass sie praxisnahe sind und an ·den Hochschulen entwickelte Methoden 
durch Projekt-Partner zur Anwendimgsreife entwickelt werden und durch Benutzer 
getestet werden. 

Beat Hulliger, Dienst Statistische Methoden, Bundesamt fOr Statistik, CH-2010 
Neuchâtel, Beat.Hulliger@ bfs.admin.ch 

- http: //ww. st~t. ch/ass/sec-official/ws-efp. html - . · 
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Statistics in. Switzerland: Upcoming Events 

1999 
July 6 Workshop on Recent Advances in Nonparametric Statistics, EPF Lausanne, 10-17.30 h 

Sep 6-10 ECAS 99: Environmental Statistics. Garpenberg, Sweden 

Sep 27.:30 ROeS-Semlnar 1999 Bîartnual Meeting of the Region Oesterreich/Schweiz of the 
International Biometrie Society. In Basel. 

Nov 5 ASS: Séminaire d'auto•ne 1 SVS: Herbstseminar 1999,Bem. 

Nov 18-19 Journées de la statistique pùblique. Ascona, Switzerland. 

2000 

May 12 ASS: Séminaire de printemps 1 SVS: Frühlingsseminar. 

Conférence de l'lAOS (International Association for Official Statistics): Official 
Sep 4-8 Statistics and Human RJghts. 

Neuchâtel, Switzerland. 

Hôtes 1 Giiste 

BE 
Prof. Vladimier Piterbarg, Universitat Moskau, Juli/August 
G. M. Feldman lnst. of Low Temperature Physics + Engineering, Kharkov, Ukraine, Sept./Okt. -
Kontaktpers.: Prof. J. Hüsler, Tel. 031 .631 88 10, huesler@math-suit.unibe.ch 

St~stique en Suisse: Cours avancés et spéciaux, séminaires 
Statlstlk Schweiz: Kurse, Fortgeschrittene Vorlesungen, Seminare 

LA 

ZH 

Stàtlstiques computationellés appliquées Cours de formation continue, par 
prof. Alfio Marazzi 
publique visé: Utilisateurs de méthodes et programmes de statistique 
6 séances théoriques de 2 heures+ 6 séances de TP de 2 heures Université de 
Lausanne, auditoire à définir. 

Nachdiplomkurs in Statistik. 
Zielpub1ikum: Anwender/innen der Statistik, ihsbesondere in Natur- und 
technischen Wissenschaften. 
ETH. ZUrich, Seminar fOr Statistik. Jeweils montags, 20. September 1999 bis 
FrUhjahr 2001. Anmeldefrist: 7. Juli 1999. Information: 
http://www .stat.math.ethz.ch/ND K 

'The university courses starting autumn 1999 .will be announced later. 

- http://www.stat.ch/announcemènts -_ 
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Statistische Qualitiits- und 

- Prozesskolitrolle. 
Klassische und moderne Verfahren. 

, stat.ch bulletin 33 

Ein dreiUigiger.Kurs, veranstaltet 
vom Seminar für Statistik derETH Zürich, DR .. W. STAHEL und DR.L. PRITSCHBR 

und von AICOS Technologies AG, Basel, DR. Y.-L. GRIZE und C. KELLER. 
3110117. September 1999, GEP-Pavillon, ETH ZUrich 

KursbeschreibuQg. Die QualiUit von Ausgangs- und Endprodukten in der Industrie zu prüfen, ist 
eine grundlegende Aufgabe der QualiUilssicheruilg. Um Abweichungen zu erkennen, kommen 
dabei statistische Verfahren zum Einsatz. Insbesondere sind statistische Methoden auch geeignet, 
laufende Prozesse zu kontrollieren. Die klassischen QualiUitsregelkarten für eine einzelne 
Zielgrôsse haben sich seit langem bewlihrt. Zunehmend sind aber auch Verfahren gefragt, die 
$pezielle Prbzesseigenschaften .besser berUcksichtigen ~er die auch fUr multivariate Daten geeignet 
sind, wie sie moderne automatische Messinstrumente lief~n. 

Am ersten Kurstag werden nach einer Einfûhrung in die Grundlagen der statistischen Qualitlits- und 
Prozesskontrolle die klassischen Qualitltsregelkarten wie die· verschiedenen Shewhart- und 
Cusum-Karten behandelt. · 

Am zweiten Kurstag beschliftigen wir uns mit modemen Methoden wie EWMA-Karten und 
adaptiven Stichprobenverfahren, die in ihrer Anwendung flexibler sind. Zum anderen werden 
Methoden vorgestellt, die autokorrelierte Prozesse oder unterschiedliche VariabiJitiitsquellen bei 
Prozessen berücksichtigen. 

lnhalt des letzten Kurstages sind Methoden, die eine Prozesskontrolle mit Hilfe von moltivanaten 
Daten ennüglichen. Der Kurs·$chliesst mit einem AusblickUber Prozessverbesserungsstrategien. 

Organisatorisches. Die Teih1ahmegebühr fUr den gesamten Kurs betrligt: Fr. 1 500.-. FUr die 
Teilnahme an einzelnen Ku..Stagen werden je Fr. 600. ~erhoben. Die Teilnahmegebühr enthllt die 
vollsUindigen Kursunterlagen, Kaffee und Mittagessen. · 

Anmeldeschluss ist der 16. August 1999. Bei ungenügerider Teilnehmerzahlkann der Kurs 
abgesagt werden. Bei Abmeldung nach dem Anmeldeschluss müssen Fr. 100.- berechnet werden. 

Auskunft: http://www.stat.math.ethz.ch/qkurs und 
Christina KUnzli, Seminat fUr Statistik, Sonneggstr. 33, ETH Zentrum, SOL F9, CH-8092 ZUrich -
Schweiz, Fa:~t: (01)'632 1086. 
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Introduction to S-PLUS for Unix 

Two-day course, -18 - 19 October 1999 
Chairs of Statistics, EPFL, Lausanne 

· This will be a two-day introduction course on S-PLUS for Uni.x. 

stat.ch bulletin 33 

S-PLUS is a powerful environment for statistical and graphical analysis of data. It 
provide-s the tools to implement many standard and modern statistical111ethods made 
possible by the widespread availability of workstations having good graphies and 
computational capabilities . 

. This course_is a guide to using S-PLUS to perform statistical anàlyses and provides 
an introduction to the use of S-PLUS. 

• Course Design: This course features a hands.;.on approach to learning, dividing 
class time between lecture and online exercises. Ali participants receive the 
educational materials used in the course, including lecture notes, supplementary 

· materials, and exercises. Participants will be provided with a computer for the 
exercises, and tu tors will be on band to assist with questions. 
The course will take place in French, .with ali 'educational materials writtenin 
English. 

• · Who will beneflt? Everybody who uses statistical modelling techniques and 
wants to know how to apply them effectively in S-PLUS. This course will 
provide participants with a strong foundation for becoming a successful S-PLUS 
user . 

. e Recommended Pterequisites: Participants are assumed to have a basic 
grounding in statistics. Sorne familiarlty with Unix would be an advantage. 

• ·Course Times: Day 1 and 2:_ 9:15a.m. - 17:00 p.m. The course· will take place 
in the Department ofMathematics (DMA), rooms MA12 and MA 182. 

• Course Fees: The participation fee is 700 SFr., covering tuition, course notes 
and other materials. For EPFL members the course is free of charge, and for 
other university members it is 350 SFr .. 

• Registration and further Information: http://statwww.epfl.ch or· 
Anne-Lise Choulat: TEL 021-6932565, FAX 021-6934250, E-MAIL 
anne-lise.choulat @epfl.ch 
Make sure that your registration reaches us before 4 October 1999. 

. \ 
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Nachdiplomkurs in .angewandter Statist.ik 1999/2001 

an der ETH ZUrich 

Der Nachdiplomkurs in angewandter Statistik richtet sich an Frauen und Mfitmer aus.Natur
wissenschaft und 'l'echnik, die in ihrer Arbeit statistische Methoden anwenden. Der Kurs soli 
Sie mit nUtzlichen und modèrnen Methoden der Statistik vertraut machen und Sie beftlhigen, 
diese in ihrem Anwendungsgebiet sachgerecht und effektiv einzusetzen. 

ln den einzelnen Gebieten der Statistik werden 

. • die verschiedenen Methodeit an Beispielen vorgestellt und eingeitbt; 

• die mathematischen und wahrscheinlichkeitstbeoretischen Grundlagen vermittelt, soweit 
sie zum Verstfin~nis der Methoden n6tig sind; 

• allgemeinere Gesichtspunkte zur . Versuchsplammg, zur statistischen Methodenwahl und 
zur Analyse wissenschaftlicher Daten eral"beitet. 

Die Gebiete der Stâtistik werden dabei im Sinne einer allgemeinen Grundausbildung breit 
ausgel~gt. In der zweiten HAlfte sind Wahlmôglichkeit~n vorhanden. In den Übungen werden 
hauptsAchlich reale Daten mit Hilfe des statistischen Progranunpaketes S-Plus analysiert. Diese 
und eine Projektarbeit in statistischer Datenanalyse bilden einen wesentlichen Bestandteil der 
Ausbildung. · 

Themen: Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeit und Statistik, Regression, Varianzanalyse und 
Planung von Versuchen, M;ultivariate Statistik, Zeitreihenanalyse und Vorhersage, Verschiedene 
. spezielle Themen. · · 

Das Kursangebot umfasst etwa 320 Unterrichtsstunden, die von September 1999 bis Mfirz 2001 
. auf 60 Montage verteilt werden .. Die Teilnehmenden belegen davon mindestens 200 Stunden. 

Der Unterricht fit1det an der ETH ZUrich (Zentrum) statt. 

Es besteht die Moglichkeit, nur einzelne Teile des Kurses zu besuchen. ·Die fachlichen Voraus
setzungeu mUssen mit dem Kursleitet abgekiArt werden. 

Kosten: Die Kosten b~tragen Fr . . 2150.- fUr den gesarl1ten. Kurs . . Besucher von èinzelnen 
Blëcken bezahlen Fr. 60.- pro Halbtag . . (FUr Bedienstete der ETH Zürich werden diè Kosten 

. nicht verrechnet, sofern die Teilnahme im lnterêsse des Instituts liegt.) 

Anmeldefrist: 7. Juli 1999 

Auskunft: Anmeldefornmlare und eine umfangreichere Bescbreibung des Kurses erhal
ten sie Von 

Nacbdiplomkurs, Seminal' fUr Statistik, SOL, ETH Zentrum, 8092 ZUrich, 
Christina Künzli, Tel. (01) 632 3438, kuenzli@stat.matb.ethz.ch 
FUr weitere Auskiinfte wenden Sie sich an: 
Roberto invernizzi, Tel. (Ol) 632 3426 oder Dr. Werner Stahel, Tel. (01) 632 3430 

http://www.stat .math.ethz.ch/NDK 
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·· Reèently finished: 

. Resistant Techniques for Nonpara~etric Regression, Generalized 
Lin~ar and Additive Models 

Phd th~sis of Eva Çantoni under the supervision of Elvezio Ronchetti (University of 
Gene va) 

The motivation for our research was issued from the importance of modeling in statistical 
work. ln fact, the description of the relation between two or more qualitative or 
quantitative variables is one of the major concern of a statistician, but it is also of interest 
to ·applied researchers - in economies, social and medical sciences, biology and so on. 

In this thesis, we developed parametric and nonparametric statistical tools for modem 
· .. regression from the point of view of robust statistics. The work can essentiàlly be 

summarized in three parts. In the first one, we addressed the problem of the automatic 
selection of the smoothing parameter in nonparametric regression and proposed two 
resi$tant criteria which can, for example, be applied to M-type smoothing splines. The 
proposais are based on robust predictive error criteria.-The second part of the thesis is 
devoted to robust estimation and tes ting in the parame tric framework of generalized 
linear rnodels. A class of .. M-estimators and a family of robust test stadstics are developed. 
The estimators proposed are a generalization of the classical quasi-likelihood estimators 
and the test statistics are based on a robust deviance function, which makes them a 
generalization of the quasi-deviance tests. The statistical properties of both estimators and 
tésts are derived. Finally, the last part of this work merges the techniques developed in __ ) · 
paràlnetric and nonparamètric regressio.n into the framework of generalized additive 
models. In particular, the techniques for univariate resistànt ~moothing are used as 
building blocks in the generalized additive model, and we transfer the family of test 
statistics developed for generalized linear models to the setting of generalized additive 
models. The possibility of implementation of these techniques bas been our concern 
through ali these .three steps. 

- http://www.stat.ch/announcements/theses.html -
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Estimation of Moti()n in Consecutive Images. 

By Verena Gelpke; under direction of H. Künsch, Seminar fUr Statistik, ETH. 

Recognition of motion from sequences of images is of great interest, in many domains 
in natural sciences. such as meteorology and physical oceanography. Everyone knows 
the effect of motion thatappears when a sequence of sàtellite.images is sbown in the 
weather forecast on TV. ''Motion" is defined by a velocity field which depends on 
space and ti me. We distinguish between smooth velocityJields 'ike the wind fields 
that are responsible for the weather and between discontinuous velocity fields, as 
they appear e.g. if Just one object moves in the image and the rest stays fixed. 

ln the present work a method to estimate a smooth displacement field, which cao be 
understood as thé integrated velocity field, is suggested and applied to satellite 
images of total ozone. It must be pointed out that the displacement field is estimated 
without any other information, but the image itself. We do not use any explanatory 
variables, like e.g. estima tes of the geopotential .height; · 

Our model is a discretization of the continuity equation. In order to be able to deal 
with this equation we have to make a few assumptions: Absence of sources and sinks, 
pure advection and incompressibility of the medium. Our mod~l has the fonn of a 
transfer fu_nction . model · and for a given displacement field the image of the next ti me 
point cao be calculated from the current image. Hence the method cao also be used to 
interpolate images · in a way, wbich is much more realistic than interpolating 
corresponding pixels in each image. -

Due to the assomption of absence of divergence of the velocity field the displacemetit 
field is supposed t~ be· area preserving. This leads to an under-determined differentiai 
equation, for which a parametric class of solutions is given in this work. Hence, once . 
the global parameter is estimated, the· displacement field cao be evaluated at any 
place, even.at places in the image, where only very few structure is given. With other 
methods, which estimate the velocity fields more locally and only for certain grid 
points, there is a very high uncertainty in such regions. 

The parameter of the displacement field is estimated by a leas~ squares method, 
which results in a non-linear minimization problem. In order to get a consistent 
estimate of thç displacement field, one has to add a negative penalty term. This is due 
to the fact that we have an errors-in-variables phenoinenon, because we assume that 
the intensity values of the imagè are disturbed by an observation error. Naturally, the 
penalty tenn depends on the variance of thi$ error process. As this noise variance is 
unknown, it bas to be estimated first. According to ideas in non-parametri_c regression 
a difference-based es ti mate for the . two-dimensional case: is proposed. 

- http://www.stat.ch/announcements/theses.html -
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The coefficients in the transfer function have a geometrical interpretation. They 
represent the portion of a pixel $k$ that is covered by pixel $1$ after the motion. 
More precisely this is the area of intersection of pixel $1$ after its displacement wîth 
pixel $k$ divided by th~ area of pîxèl $k$. If we approximate the displaced pixel by a 

, quadrangle, we have to solve the problem of calculating an area of intersections of 
two polygons. 

The discretization error depends on the gradient of the grey values in the image. If 
one estimates this gradient one cart ch~ck how much the residuals are affected by the 
discretization error. 

As the dependence of the parameter vector in the residual su rn of squares is qui te 
complicated, it is difficult to determine the behavior of the estimate. Nevertheless; we 
are able to prove consistency in the limit when the pixel size tends to zero. The 
exchange of taking the limit of the criterion and of minimizing the criterion with 

. respect to the unknown parameter requires sorne care. 

Finished in March 1999 

For ,other theses-:- finished or in progress, consùlt 
http://www.stat.ch/announcements/theses.html 

- http://www.atat.ch/announcements/theees.htmi • 
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Mise au concours: 
L'Institut de Mathématiques Appliquées de la Faculté des Sciences Sociales 
et Politiques de l'Université de Lausànne _met au concours un poste de 

Maître assistant en statistique 

Charges: 
Enseignement: Le._.titulaire assumera la charge d'un enseignement de 
statistiques uni variées (2 heures) et de statistiques multivariées (2 heures) à 
des étudiants de sciences humaines. Cet enseignement a pour but 
d'introduire les étudiants à une utilisation critique et mathématiquement 
correcte des méthodes statistiques. L'accent est donc mis sur la 
compréhension, la rigueur et la motivation. Le titulaire aura en outre la 
charge de la consultation statistique dans la Faculté. Celle-ci s'adresse aux 
chercheurs aussi bien qu'aux étudiants avancés. 
Recherche: Le titulaire poursuivra des recherches dans le domaine de 
1' application des statistiques et de la modélisation dans le champ des 
sciences humaines. -
Administration: Le titulaire est_tenu de collaborer aux tâches administratives 
de r institut selon l~s besoins de celui-ci. 

Exigençes: Le candidat sera porteur d'un doctorat dans .ce domaine. Il aura, 
d'autre part, de l'expérience dans l'enseignement de la statistique et dans la 
consultation. · 

Entrée en fonction: Le 1er septembre 1999. 

Candidatures: Les lettres de candidatures, accompagnées d'un curriculum 
.. _. vitae et d'une liste d~ publications, ainsi que toutes demandes de 

renseignements, pe~vent être envoyées jusqU'au 30 juin 1999 à l'adresse 
suivante: 
Prof. H. Volken, Institut de Mathématiques Appliquées, Faculté des SSP, 
Université de Lausanne, 1015 Lausanne. 

- http://v~v . stat.ch/ads/openings.html -
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The Ares-Serono Group is a leading multinational engaged in research, 
development and marketing of products in the biotechnology field. With 
Executive Headquarters in Geneva (Switzerland), Ares-Serono rank~ among 
the world' s leading biopharmaceutical companies. · 

Our Corporate Biometries Department is looking for: 

EXPERIENCED BIOSTATISTICIANS 

responsible for bringing statisdcal expertise and input for clinical studies; for 
analy~ing results and for supporting R&D on various statistical issues. 

The position requires: 

• PhD in Piostatistics, Statistics or Mathematics; 
• SAS expertise; 

. • excellent command of English; 
• ideally, experience in statistical issues for clinicat stuçlies, preferably in 
· · the field of biotechnology; . · 

• strong organisatio~al, communication and interpersonal skills 

In addition to a challenging career in a high-technology and creative 
environnient, . we offer continued training and personal development along 
with an excellent remuneration and benefits package, including, if needed, 
assistance with relocation to Geneva. 

ARES·SERONO INTERNATIONAL S.A. 
Human Resources Department 
15bis· Chemin des Mines 
1~02 Geneva (Switzerland) 

~ ·http://www.stat.ch/ads/openings.html -
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S-PLUS 
Explora/ive /Jatenanalyse und Visualisierung 

Sre haben Zugrrff auf mehr ais 2000 Funktionen inklusive 
aller dewc•rt gebrauchhchen robusten Methoden sowie 
auf uber 80 20 und 30 Graphrktypen. O•e Analysefunk

S..PLlJS$ .. 
tionen stehen lhnen über Menüs, Werkzeuglersten und Dialogboxen zur Ver
fugung . Mrt llrlfe der flexrblen Programmrersprache "S" konnen Sie lhre ergenen 
Funkt1onen erzeugen und auf diese Weise dre Benutzeroberflache erwertern . 

• /mport von SAS-. SPSS·. Excel· und anderen 
Datedormaten, [ xœl und SPSS Asststenten 

• OLF, ODE Client und Server 

• Bootstrap und Jacklllfe-Schatzung 
• Lmct~u! Regresston. polynomtale 

Regtesston, robuste Regression 
• Nichtlineare Regression nichtlmeare mixed 
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Pharma, Educa t•on, Resetlrch, 
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Hier erfahren Sie mehr uber S·Pius. 
www.comsol.ch/splus 

Fordern Ste Unterlagen zu 
5-Pius und d(•n verschredenen 
Applikatrons • Bersprelen an 

• Prozessdatenanalyse mit 
Regressionsbaumen 

• Dr. T. Therneau uses both 
S·Pius and SAS 

• Surviaval Analysis through 
Menues and Dialogs 

• Sjo. /ne. Uses both S·Pius 
to Develop Futures 
Trading Methodologies 

• Robust Modeling of Equity 
Returns versus Firm Size 
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