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EDITORIAL 

Liebe Data Miner, Analytiker, Analysten, Wîssenschaftliche Mitarbeiter, Mathema

tiker, Vol kswi rtschaftler, Bioi nformatiker, Projektleiter, Consultants, Oekonometri

ker, Professoren, Assistenten, Statistiker und alle anderen Mitglieder der 

Schweizerischen Gesellschaft für Statistik, deren genaue Berufsbezeichnung ich 

leider nicht kanne 

Liebe Kolleginnen: Verzeiht mir, dass ich für einmal die weibliche Form nicht 

auch noch erwâhne 

Wenn man die Stelleninserate in den Zeitungen liest, so ist es doch ein sehr sel

tenes Ereignis, wenn man zwischendurch mal ein lnserat sieht, bei dam ein 

Statistiker gesucht wird. Lôbliches Beispiel sind die lnserate von Novartis oder 

bei Nestfé. 

Wenn man bai vielen lnseraten aber die Anforderungen durchliest, so heisst es 

z.B. «Erfahrung in der Auswertung und Analyse von statistischen Daten .. , "Lei

tung von statistischen Erhebungen .. , ••Analyse und Kommentierung der Daten", 

"Koordination von Gesundheitsstatistiken auf Bundesebene», "mit Hilfe von Ana

lyse-Werkzeugen (SAS) Kundendaten analysieren und modellieren, um den 

Markt effizient und effektiv zu bearbeiten ... 

Soweit ich das verstehe, sind dias durchaus Kernkompetenzen von Statistikern. 

Wieso getraut man sich denn nicht, uns Statistiker direkt anzusprechen? Viel

leicht, weil unsere Personalchefs oder besser gesagt HR-Consultants vielleicht 

unseren Berufsstand zu wenig oder gar nicht kennen? So hat mir ein Persona!· 

chef einer grossen Versicherung voll Überzeugung gesagt: •Statistiker brauchen 

wir nicht, die braucht es nur beim Bundesamt für Statistik.» 

Zum Glück gibt es seit einiger Zeit jemanden, der sich dieser Problematik ange

nom men hat. Lesen Sie auf Seite 10 in diesem Bulletin, was Christof Luchsinger 

uns mit seiner Stellenbôrse für Mathematiker und Statistiker anbietet (dort hat es 

tatsâchlich Stellenangebote für Statistikerlll). 

Vielleicht liegt unser Problem auch darin, dass die wenigsten von uns ein Diplom 

in Statistik nachweisen kônnen. Abhilfe kônnte da zum Beispiel ein Nachdiplom

studium oder ein Fernstudium bieten, wie es von Elisabeth Gründl auf Seite 3 

vorgestellt wird. 

Vielleicht sollten wir auch an unserem eigenen Image arbeiten. Môglichkeiten 

zum Diskutieren bieten demnâchst die Frühlingsversammlung der Schweizeri· 

schen Gesellschaft für Statist ik oder auch die nâchsten Statistiktage, auf die wir 

in diesem Bulletin auch hinweisen. Auf sehr gute ldeen kommt man auch bei 

einem unserer Kurse (Seiten 13-16), die wir wiederum im Kurszentrum Unterhof 

in Diessenhofen organisieren. Es würde mich freuen, mëglichst viele von Euch 

an einer unserer Veranstaltungen begrüssen zu kônnen 1 

Catertna Savl, Redaklnrtn 
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DIE VERABSCHIEDUNG DER CHARTA: 
EIN MEILENSTEIN FOR DIE ÔFFENTLICHE 
STATISTIK DER SCHWEIZ 

Wet-ner Haug 

Die Charta der ôffentlichen Statistik der Schweiz soli am 24. Mai 

2002 in Bern von einer ausserordentlichen Generalversammlung 

der KORSTAT durch die regionalen statistischen Âmter der 

Schweiz verabschiedet werden. Mit der Verabschiedung wird die 

Charta zur formellen Unterzeichnung durch die einzelnen Organe 

und Statistikstellen des Bundes sowie der Kantone und Gemein· 

den freigegeben. Damit wird ein Meilenstein in der Geschichte der 

ôffentlichen Statistik der Schweiz erreicht. 

Worum geht es? Die Charta ist die berufsethische Grundlage für 

die ôffentliche Statistik der Schweiz. Sie ersetzt die Grundsatzer

klarung des ehemaligen VSSA (der Vereinigung der Schweizeri· 

schen Statistischen Âmter), die sait der Auflôsung des VSSA und 

der Schaffung neuer Strukturen in der Schweizerischen Gesell· 

schatt für Statistik keine Geltung mehr hat. Gleichzeitig werden 

die Grundlagen weiterentwickelt und den Veranderungen im natio· 

nalen und internationalen Umfeld angepasst. 

Die Charta wurde von einar Arbeitsgruppe unter Leitung von 

Dr. Fritz Fasler, Chef des Statistischen Amtes des Kantons Aar· 

gau, erarbeitet. Sie ging im Januar 2002 in eine abschliessende 

Vernehmlassung beim Bundesamt für Statistik, bei der Konferenz 

der Kantonalen Statistischen Âmter (KORSTAT) und bei der 

Schweizerischen Gesellschaft für Statistik. Die gültige Fassung 

der Charta, die im Mai verabschiedet werden soli, ist auf 

www.statistik.ch einzusehen. Die Charta besteht aus: 

• Den fundamentalen Prinzipien der ôffentlichen Statistik in den 
Bereichen Offentliche Information, Unabhangigkeit, Verôffentli· 
chungen, Oualitat und Persônlichkeitsschutz 

• Empfehlungen für die Organisation des Systems der ôffentlichen 
Statistik, bei der institutionellen Zusammenarbeit und der Behand· 
lung von lnformationen 

• Der Verpflichtung, einen Ethikrat zu schaffen, der beauttragt ist, 
zur Fôrderung und Beachtung der fundamentalen Prinzipien beizu· 
tragen. 

Mit der Schaffung des Ethikrates wird die Sektion ôffentliche 

Statistik der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik beauftragt. 

Das Reglement des Ethikrates soli ebenfalls am 24. Mai an der 

Generalversammlung 2002 der SSS·O und der SSS verabschie· 

det werden. 
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BRAUCHT ES EINE 

SECTION OF 
BUSINESS AND 
INDUSTRIAL 
STATISTICS? 

Wie zu erwarten, war das Echo 

auf maine Frage im letzten Bulle· 

tin gemischt. Die einen haben das 

Gefühl, bei einar so kleinen 

Gruppe wie der unsrigen sollte 

man sich nicht noch mehr auf· 

spalten (sondern eher bei der Pro 

Specie Rara melden), andere hin· 

gegen befürworten eine engere 

Vernetzung untereinander ... 

Fangen wir mal klein an. Vor der 

nachsten Generalversam m lung 

môchte ich alle interessierten 

Statistikerinnen und Statistiker 

aus der Wirtschaft, Versicherun

gen, Banken, Pharma und ande· 

ren Industrie· und Dienstlei

stungsunternehmungen zu einem 

informellen Mittagessen einladen. 

Es würde mich freuen, mit môg· 

lichst vieten von Euch eine ange· 

regte Diskussion führen zu kën

nen. 

Wir treffen uns am 24. Mai 2002 

um 12.30 Uhr im Restaurant Âus· 

serer Stand, 1. Stock, Zeughaus

gasse, Bern. Bis bald! 

Caterina Savt 
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FERNSTUDIUM ZUM MSC APPLIED STATISTICS 
AN DER SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY 

Elisabeth Grandi 

Die Nachfolgenden lnformationen beruhen auf meinen Erlah

rungen vom Studium 1995 - 1998 bzw. auf lnformationen 

von der Homepage. 

Warum dieses Fernstudium? 

Für meine angestrebte Stelle (Statistikerin bei der Ciba) 

brauchte ich ein Diplom oder MSc in Statistik oder Mathe

matik. Allerdings wollte ich für ein Prâsenzstudium meine 

bisherige Stella nicht aufgeben oder reduzieren. Das Fern

studium an der Sheffield Hallam University (SHU} war das 

Einzige mir bekannte mit diesem Abschluss. 

Ei ngangsvora ussetzu ng 

Vorausgesetzt wird ein Universitatsabschluss (degree) der 

auch Mathemat ik oder Statistik beinhaltet. Berufliche Oualifi

kation, die einem Universitatsabschluss vergleichbar ist, 

wird unter Umstânden anerkannt. Mein Agronomiestudium 

und Doktorat wurden problemlos anerkannt. Ein formaler 

Sprachtest war nicht erlorderlich . 

Stud ie nd a uer 

Das Studium dauert 3 Jahre, d.h. 6 Semester. Bei entspre· 

chenden Voraussetzungen ist eine Verkürzung môglich. lch 

fand es für mich vorteilhafter, alle 6 Semester zu machen, 

um von Grund auf in dieses Studium hinein zu kommen. Die 

6 Semester kônnen auch auf mehr ais 3 Jahre aufge· 

teilt werden. 

Falls man nicht alle 3 Jahre absolvieren kann oder 

môchte sind auch Zwischenabschlüsse nach jedem 

Jahr môglich. lch weiss aber nicht, wie 

diese von potentiellen Arbeitgebern aner· 

kannt werden. 
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Studieninhalt 

1. Jahr: 

statistical think.ing 

statistical theory and analysis 

key statistical concepts 1 

design and analysis of surveys 1 

design and analysis of experimenta 1 

2. Jahr: 

key statistical concepts 2 

statislical modelling 1 

multivariate methods 1 

Zusatzlich drei Themen aus: 

glim 1 

medical stat istics 

statistical process control and 

improvement 

design and analysis of surveys 2 

data warehousing and mining 

statistics in education 

3. Jahr: 

Dissertation und 3 Themen aus: 

multivariate methods 2 

glim 2 

medical statistics 2 

design and analysis of experimenta 2 

time series 

forecasting strategies 

aspects of modelling 

economies 
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Bewertung 

Die Bewertung erfolgt anhand von Hausaufgaben, vier je 

Semester, drei schriftlichen Prüfungen in Sheffield und der 

Diplomarbeit (Dissertation). Die schriftlichen Prüfungen kôn· 

nen unter Umstanden auch unter kontrollierten Bedingungen 

und zur gleichen Zeit an einem anderen Ort (Universitat) 

abgelegt werden (Zusatzkostenl) 

Anwesenheit in Sheffield/Zeitaufwand 
Zusatzlich zu den Prüfungen (im ersten Jahr im Mai, dann im 

Januar, jeweils samstags), wird jades Jahr im November die 

Study School abgehalten (Anwesenheitspflicht). Sie dauert 

jeweils von Freitag Nachmittag bis Sonntag Mittag. Es geht 

hier hauptsachlich darum, die Universitat und Dozenten ken· 

nen zu lernen. Ausserdem werden Vorlesungen abgehalten. 

Der Zeitaufwand wahrend des Semesters betriigt ca. 1 0 

Stunden pro Woche. 

Unterstützung 

Zu Beginn jades Semesters bekommt man einen Arbeits

plan, in wetcher Woche welches Kapitel bearbeitet werden 

soli. Für mich war dieser Plan sehr hilfreich. 

Wahrend des Semesters gibt es fixe telefonische Bera

tungszeiten der Dozenten. Zudem kann man jederzeit par 

e-mail, Fax oder Brief Kontakt aufnehmen. lch fand die Kon

taktaufnahme pere-mail mühsam, da meine Word Doku· 

mente nicht gelesen werden konnten und Formeln in der 

e-mail nur schlecht darstellbar sind. 

Wahrend der Diplomarbeit, deren Thema der Student selber 

vorschlagt, bekommt man einen Betreuer zugeteilt. lch habe 

damais alle 1 bis 2 Wochen ca. eine halbe Stunde mit ihm 

telefoniert. 

Arbeitsmaterial 

Zu Beginn des Semesters erhâlt man die Arbeitsunterlagen, 

in der Regel Manuskripte, manchmal auch Tonbandkasset

ten. Die Unterlagen waren bis auf ein Fach gut brauchbar. 

Zut Vorbereitung der Prüfungen wurde die Prüfung vom Vor

jahr mit Lôsungen verteilt. 

ln meinem Semester war ich die einzige Studentin aus 

Deutschland/Schweiz, ein Student kam aus Wien. lch emp· 

fand es ais grossen Nachteil, keinen «Leidensgenossen» in 

der Nahe zu haben, mit dem ich das Studium besprechen 

konnte. Dafür habe ich die Unterstützung von meinen 

Arbeitskollegen geschiitzt. 

lch bin froh, dass ich dieses Studium gemacht habe, und 

so einen anerkannten Abschluss erworben habe. Allerdings 

würde ich nicht mehr das Studium neben einem 1 00% 

Arbeitspensum machen, dafür braucht es doch zuviel Ener· 

gie. 

Kosten 

Studienkosten: 1200 z pro Jahr, 

hinzu kommen fünf Fahrten nach Sheffield 

Weiter lnformationen auf der Homepage 

der Universilat www.shu.ac.uk 

VORLESUNGEN AN DEN SCHWEIZERISCHEN 
UNIVERSITATEN 

Die aktuellen Statistikvorlesungen aller Universitaten der Schweiz 

sind auf www.stat.ch zu findenl 
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E-CENSUS- EIN WEGWEISENDES PIONIERPROJEKT 
DES BUNDESAMTES FOR STATISTIK 

Jlanspeter Stamm 

Nach der Euphorie der Jahre 1 998 bis 2000 ist es in den 

vergangenen Monaten ruhiger um das Internet geworden. 

Viele neue Technologiefirmen sind nach einem ersten 

Hôhenflug an der Bôrse hart gelandet, grôssere lnternetpro

jekte wurden entweder abgeblasen, zurückgestellt oder 

redimensioniert, und in den lnternetbeilagen der Medien hat 

sich Katerstimmung und Ernüchterung breit gemacht. 

Aber die Ruhe të.uscht. Auch im Jahr 2001 ist das Internet 

weiter gewachsen, und mittlerweile verfügt gemii.ss WEMF 

deut(ich über die Hâlfte der Schweizer Bevôlkerung über 

einen lnternetzugang - noch Ende 2000 waren es rund 40 

Prozent gewesen. 

Gerade weil die Zahl der Nutzer/-innen weiter ansteigt, 

dürfte das Internet in naherer Zukunft trotz aller Probleme an 

Bedeutung gewinnen. Auch die ôffentliche Verwaltung 

kommt deshalb nicht umhin, sich unter dem Trtel •e-govern

ment~ mit den Ghaneen und Risiken des lnternets ausein

anderzusetzen. Für die ôffentliche Statistik gehôren dabei 

Datenerhebungen neben den teilweise schon intensiv 

genutzten Kommunikations- und lnformationsfunktionen zu 

den besonders faszinierenden und vielversprechenden lnter

netanwendungen. 

Die Volkszàhlung 2.001 ais Testfall 

Dass Oatenerhebungen per Internet nicht nur machbar sind, 

sondern auch ein erhebliches Potential aufweisen, hat das 

Bundesamt für Statistik (BFS) im Rahmen der Volkszihlung 

2000 (VZ 2000) gezeigt. Mit dem sogenannten e-census, 

der lnternetanwendung zur VZ 2000, leistete das BFS in 

verschiedenerlei Hinsicht Pionierarbeit. 

Die Nutzung des Internats für die Zwecke der Volkszahlung 

war nicht nur eine Europapremiere, es war auch das erste 

Mal, dass in der Schweiz von einer ôffentlichen Stalle in 

grossem Stile Daten mittels Internet gesammelt wurden: lm 

Dezember 2000 hatten rund 90 Prozent der Bevolkerung in 

rund 60 Prozent der Schweizer Gemeinden die Wahl, ihre 
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Fragebôgen zur Volkszahlung entweder von Hand auszufül

len und mit der Post zurückzuschicken, oder aber die Daten

eingabe direkt via Internet abzuwickeln. 

Bis zum Ende der Datenerhebung im Mârz 2001 hatten rund 

281 '000 Personen in über 120'000 Haushalten von diesem 

innovativen Angebot Gebrauch gemacht und ihre Daten per 

Internet beim BFS eingereicht. Dieser Bevôlkerungsanteil 

von rund vier Prozent mag gemessen an der damaligen 

Reichweite des Internats auf den ersten Blick ais gering 

erscheinen, doch gilt es bei der Beurteilung verschiedene 

Punkte zu beachten. 

So ist zunachst darauf hinzuweisen, dass e-census klar ais 

zusii.tzliche Option für dia Einreichung der Daten deklariert 

war. Das prim are Erhebungsinstrument waren schriftl iche 

Fragebôgen, die in ainem frankierten Rückantwortcauvert 

ausgeliefert wurden. Aufmerksame Personen konnten den 

Medien, der Volkszii.hlungszeitung und dem Haushaltsfrage

bogen zwar entnehmen, dass sie ihre Daten per Internet ein

geben konnten, doch brachte die Verwendung des Compu

tera für die Benutzer/·innen keine unmittelbar einsichtigen 

Vorteile. 

Tatsachlich konnte in einar Zusatzbefragung im Rahman der 

Schweizerischen Arbeitskrafteerhebung 2001 festgestellt 

werden, das ru nd jeder fünfte môgliche Benutzer nicht wus

ste, dass e-census existierte. Von denjenigan Personen, die 
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trotz aines lnternetzugangs und des Wissens vm die Môg· 

lichkeit zur elektronischen Dateneingabe den schriftlichen 

Fragebogen bevorzugten, gab eine Mehrheit von zwei Drit· 

teln zu Protokoll, ihnen sei das Ausfüllen von Hand einfacher 

und schneller erschienen. 

Ein Vergleich zwischen den Nutzer/-innen und Nicht-Nutzer/· 

innen von e·census zeigt zudem, dass das Internet zum Zeit· 

punkt der VZ 2000 noch ein relativ «elitiires" Medium war 

(vgl. labelle}. Nicht nur verfügten jüngere mânnliche Perso· 

nen aus den hôheren Einkommens·, Berufs· und Bildungs· 

gruppen deutlich haufiger über einen lnternetzugang, sie 

nutzten diesen auch klar starker in Zusammenhang mit der 

Volksûihlung 2000 ais beispielsweise ~iltere Personen, 

Frauen und Personen aus weniger begüterten Gruppen. 

Diese letzteren Gruppen erwahnen im übrigen auch deutlich 

haufiger, sie hiitien sich wegen fehlender Erfahrungen mit 

dam Internet die Dateneingabe nicht zugetraut. Vor diesem 

Hintergrund kann festgehalten werden, dass Datenerhe· 

bungen per Internet vorderhand (noch} prim ar ein jüngeres 

und besser gestelltes Bevôlkerungssegment ansprechen. 

Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass lnternetanwendun· 

gen selbst dann, wenn sie- wie das bei e-census der Fall 

war- sahr benutzerfreundlich und einfach gestaltet werden, 

erhebliche Anforderungen an die Benutzer/·innen stellen. 

Rund ein Viertel aller Personen, welche e-census zu verwen· 

den versuchten, vermochten die Dateneingabe nicht erfolg· 

reich abzuschliessen. ln vielen Fiillen scheiterten die Benut· 

zer/-innen bereits an der Eingabe des Passwortes, in 

anderen Fiillen daran, dass sie nicht fahig waren, gewisse 

mit e-census nicht kompatible Einstellungen ihres Compu· 

ters so zu veriindern, dass die Anwendung funktionierte. 

Wer diese Hürden jedoch überwand und e-census erfolg· 

reich nutzte, âusserte sich in der grossen Mehrzahl der Falla 

überaus positiv: 80 Prozent der erfolgreichen Benutzer/· 

innen erklarten, das Ausfüllen der Fragebogen hatte zumin

dest teilweise Spass gemacht, und über 90 Prozent würden 

ihre Daten wieder per Internet eingeben- klare Hinweise 

darauf, dass lnternetbefragungen auf eine hohe Akzeptanz 

stossen. 

Ausgewahlte Merkmale der Nutzer/·innen und der Nicht-Nutzer/·innen von e·census 

(gemass SAKE 2001, n gewichtet: 4'216'050) 

Anteil der .... 

.... Miinner 

... unter 35-Jiihrigen 

... Personen mit tertiarer Bildung 

.. . Erwerbstatigen 

... Personen in Vorgesetzten-/Kaderpositionen• 

Durchschnitiliches .... 

... persônliches Einkommen (Fr.)* 

... Haushaltsaquivalenzeinkommen (Fr.) 

* Basis: Erwerbstatige 

Personen, die e-census 

erfolgreich genutzt haben 

73% 

43% 

40% 

88% 

51% 

71'100 

75'700 

Personen 

ohne lnternetzugang 

45% 

18% 

14% 

56% 

32% 

47'100 

51 '100 

Quelle: Zusatzbefragung im Rahmen der Schweizerischen Arbeitskrâfteerhebung 2001 (Fallzahl gewichtet: 4'216'050) 
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lnternetbefragungen - wie weiter? 

Es ist anzunehmen, dass sich der Benutzerkreis von lnter

netbefragungen in dem Masse ôffnet, wie sich der lnternet

zugang erweitert und die neuen Benutzer/-innen an Kompe

tenz und Sicherheit im Umgang mit dem neuen Medium 

gewinnen. Ein grosser Benutzerkreis stellt den Erfolg von 

Datenerhebungen per Internet aber nicht automatisch 

sicher- im Gegenteil: Je mehr Personen sich an solchen 

Befragungen beteiligen, desto grôsser wird auch der Auf

wand für eine sichere und reibungslose Durchführung. 

Auch hier sind die Erfahrungen mit e-census aufschluss

reich. 

Mit e-census hat das BFS gezeigt, dass grosse Datenerhe

bungen via Internet technisch machbar und sicher durchzu

führen sind. e-census verzeichnete wâhrend seinen vier 

Betriebsmonaten keinerlei Sicherheitsprobleme, brach 

unter dem grossen Ansturm von Benutzer/-innen in den 

ersten Betriebstagen jedoch trotz grosszügiger Dimensio

nierung zweimal für kürzere Zeit zusammen. ln dieser Zeit 

beklagten sich auch verschiedene Benutzer/-innen über lan

gere Wartezeiten bei der Dateneingabe. 

e-census zeigt, dass bei Befragungen mit einem fixen Stich

tag wie der VZ 2000 mit ex1remen Belastungen innerhalb 

einer kurzen Zeit gerechnet werden muss. Konkret waren 

bereits nach drei Betriebswochen über 90 Prozent aller 

Fragebogen ausgefüllt - ab Weihnachten 2000 fiel die 

Benutzerfrequenz dagegen auf ein vernachlassigbares 

Niveau ab. Um diesen anfanglichen Besucherandrang auf

zufangen, musste eine grosszügige lnfrastruktur aufgebaut 

und gewartet werden. 

Obwohl noch keine abschliessenden Zahlen vorliegen, 

muss davon ausgegangen werden, dass die Entwicklungs

und Betriebskosten von e-census mehrere Millionen Fran· 

ken betrugen. Es gilt allerdings zu berücksichtigen, dass 

ein grosser Teil dieser Kesten durch ei nen geringeren Auf

wand bei der Datenerfassung, -kontrolle und -aufbereitung 

wieder aufgewogen wurde. Denn einer der grôssten Vor

teile von lnternetbefragungen wurde auch bei e-census 

sichtbar: 
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Da die Daten von den Benutzer/-innen selbst erfasst werden 

und wâhrend der Eingabe direkt kontrolliert und plausibili 

siert werden kônnen, sind sie sehr schnell und in ausge

zeichneter Oualitat verfügbar. 

Das Beispiel e-census illustriert damit, dass lnternetbefra

gungen ein erhebliches Potential aufweisen. Allerdings dürf

ten sie sich auf absehbare Zeit vor allem für Datenerhebun

gen bei speziellen Gruppen eignen, die bereits über einen 

lnternetzugang verfügen und diesen auch kompetent zu nut

zen verstehen (z. B. Betriebszahlungen, erwerbstii.tige Per

sonen in hôheren Positionen). 

Zudem sind sie dann sinnvoll, wenn es um komplizierte oder 

dringende Fragestellungen geht, bei denen man mit einer 

relativ geringen oder gleichmassig über die Zeit verteilten 

Benutzerzahl konfrontiert ist. 

lmmer dort, wo es um Gesamterhebungen oder reprii.senta

tive Stichproben geht, wird das Internet in nâherer Zukunft 

dagegen noch durch andere Befragungstechniken zu ergan

zen sein. Hier dürtten multimodale Befragungen, in deren 

Rahman verschiedene Erhebungstechniken miteinander 

kombiniert werden, besonders vielversprechend sein. 
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UPCOMING EVENTS 

19.-22. Marz 2002 

German Open Conference on Probability & Statistlcs 

Magdeburg 

www.math.uni-magdeburg.de/stoch2002 

28. April-3. Mai 2002 

Nonparametric Smoothing in 

Complex Statistical Models 

Workshop, Ascona 

www. unizh. ch/biostat/Smoothing2002/ 

13.-17. Mai 2002 

34th Journées de Statistique 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE STATISTIQUE 

24. Mai 2002 

Frühllngsversammlung der Schweizerischen 

GesellschaH für Statistik 

www.stat.ch 

14.-16. August 2002 

Kurs Mixed·Effects Models, J. Pinheiro 

Schweizerische Gesellschaft für Statistik 

www.stat.ch 

18.-22. Juni 2002 

Conference of The International 

Environmetries Society 

Genova, ltaly, www2.stat.unibo.it/ties2002 

4.-9. August 2002 

Fourth International Conference on Statistical Data 

Analysis Based on the l1·Norm and Related Methods 

University of Neuchâtel 

www.u nina.ch/statistics/ conference/11_norm4. htm 
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8.-10. September 2002 

Troisième Cycle Romand de Statistique et 

Probabilités Appliquées, École d'Été 

Grand Hôtel Résidence, Les Rasses (Sainte-Croix), VD 

antonio. gualtierotti@idheap. un il. ch 

20.-22. September 2002 

2nd Conference in Actuariel Science and Finance 

Samos, Greece 

www.stat.ucl.ac.be/Samos2002/ 

25.-27. September 2002 

Statistiktage Schweiz 

Bern, Schweizerische Gesellschaft für Statistik 

www.stat.ch 

7. -11. Oktober 2002 

Deutsche Statistische Woche 

Konstanz, Deutschland , www.dstatg.de 

26.-28. November 2002 

Kurs Questionnaire Design, P. Campanelli 

Schweizerische Gesellschaft für Statistik 

www.stat.ch 

10.-20. August 2003 

International Statisticallnstitute 

54th Biennial Session 

Berlin 



EVENTS 

TROISIÈME CYCLE ROMAND DE STATISTIQUE 
ET PROBABILITÉS APPLIQUÉES: ÉCOLE D'ÉTÉ 2002 

8 au 10 septembre 2002 

Grand Hôtel Résidence, Les Rasses (Sainte-Croix), VD 

Objectifs 

L'École d'été du 3e cycle romand de statistique et probabilités appliquées offre des cours intensifs desti

nés aux doctorants des universités de la Suisse occidentale (auxquels des personnes extérieures au 3e 

cycle peuvent participer, moyennant une participation aux coûts}. 

Cette année, les thèmes abordés seront 

ONDELETTES ET SÉRIES CHRONOLOGIQUES 

Conférenciers 

Donald D. PERCIVAL, University of Washington, Seattle, WA, USA 

Andrew T. WALD EN, Imperial Collage, London, UK 

Logement 

Les participants sont logés au Grand Hôtel Résidence, Les Rasses sur Sainte-Croix, du dimanche 6 sep

tembre vers 15h30 au mardi 10 septembre 2002, après-midi. 

Coûts 

Pour les personnes affil iées au 3e cycle romand, le coût total en demi-pension (repas du soir inclus) et en 

chambre double est de Fr. 100 par personne; en chambre simple, il s'élève à Fr. 150. Pour les personnes 

provenant des universités non affiliées, ces coûts sont respectivement de Fr. 300 et Fr. 350. Les repas de 

midi ne sont pas organisés et sont du ressort de chaque participant. 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à: 
Antonio Gualtierotti 

IDHEAP- HEC 

21, rue de la Maladière 

CH-1 022 Chavannes-près-Renens 

E-mail: antonio.gua.ltierotti@idheap.unil.ch 

Tél. 021/694 0620 
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BUSINESS 

LUCHSINGER MATHEMATICS 

Dr. ChrlstQph Lucbslnget· 

1998 war ich kurz vor Vollendung meiner Dissertation. lch 

riet auf einer Bank an, um mich nach Stellen für einen 

Mathematiker/Statistiker wie mich zu erkundigen. Eine der 

damais drei Schweizer Grossbanken sagte mir, dass es aut 

Banken keine Mathematiker brauche. Bei einer anderen 

hatte ich dann ein Vorstellungsgesprach. Der Abteilungslei· 

ter wusste nicht so recht, was Mathematiker eigentlich tun 

-der Ingenieur hier im Organigramm habe auch mit Zahlen 

zu tun. lm weiteren Gesprâch befand es der lie. oec. HSG 

für nôtig, mich zu fragen, ob ich überhaupt wisse, was eine 

Bank sei. lch glaube nicht, dass er selber gemerkt hat, 

dass diese Frage heutzutage eigentlich sehr intelligent ist. 

Zu einer Anstellung kam es nicht. Hingegen verdanke ich 

dieser Person (er wurde in der darauffolgenden Super

Fusion übrigens geschasst) meine Idee zur Gründung einer 

Stellenbôrse für Mathematikerlnnen. Es sollte eine Person 

in der Schweiz geben (z.B. michl), welche alle Stellen für 

Mathematikerlnnen ausfindig macht und auf dem Web pra· 

sentiert. 

Die Luchsinger Mathematics, eben seit 1998 (s.o.), ist nach 

unserem eigenen Verstandnis das Mathematikportal der 

Schweiz. Wir stellen kommentierte lnformationen kostenlos 

zur Verfügung. Wir finanzieren uns ausschliesslich über 

unsere Stellenbôrse und Kurse in Mathematik. Fast alles 

spielt sich bei uns im World Wide Web ab; wir sind beinahe 

eine virtuelle Firma. Wir, das sind zur Zeit Dr. Christof 

Luchsinger, Martina Wilhelm, Patrick Baeriswyl und Luca 

Turi. Mehr zu unseren Personen findet man auf unserer 

Homepage bei «Staff». 

lm Einzelnen finden Sie bei uns unter anderem: 

Career Center 

www.math·jobs.ch (offene Stellen Schweiz) 

www.math-jobs.com (offene Stellen weltweit} 

www.math-jobs.ch/beruf.html (Berufsbilder Mathematik) 

www.math·jobs.ch/bewerben.html (Bewerbungstips) 

Consulting & Courses, Markt 

Auf www.luchsi nger· mathem atics.ch/ consulting. htm 1 fin den 

Sie Angaben über Unternehmen, welche Beratungen und 

Kurse in angewandter Mathematik durchführen, unter ande· 

rem: Statistik, Finanz· und Versicherungsmathematik, 

Okonometrie, Modellierung, Operations Research und Bio· 

mathematik. Diese Dienstleistung bieten wir ais Mathematik

portal der Schweiz kostenlos an. 

Scientific Information 

Auf www.luchsinger·mathematics.ch finden Sie auch wis· 

senschaftliche lnformationen (lnstitute, Konferenzen, litera· 

tur, Software, Journals, Organisationen) zu allen Anwen· 

dungsgebieten. 

Das Bulletin bietel Firmen, die in der Schweiz Dienstleistungen rund um die Statistik anbieten, 
die Gelegenheit, sich einmal im Bulletin vorzustellen. Die Redaktion des Bulletins übernimmt 
keine Gewahr für den lnhalt dieser Prasentationen. 
lnteressenten, die ein Firmenportrait prasentieren mochten, kônnen sich bei der Redaktorin 
caterina.savi@winterthur.ch melden. 
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EVENTS 

NONPARAMETRIC SMOOTHING IN 
COMPLEX STATISTICAL MODELS 

A workshop organised by 

Theo Gasser, Hans-Ruedi Künsch and Enno Mammen 

at the Centro Stefano Franscini, Ascona 

April 28th - May 3rd 2002 

lnvited speakers: 

Peter Bühlmann (ETH Zurich) 

Emmanuel Candes (California lnstitute of Technology) 

Jianqing Fan (UCLA) 

Wolfgang Hardie (Humboldt Univ Berlin) 

Charles Kooperberg (Hutchinson Cancer Research Center, 

Seattle) 

Alois Kneip (Univ Mainz) 

Oliver Linton, (London School of Economies) 

Jean Opsomer (Iowa State Univ} 

Bernard Silverman (Univ of Bristol) 

Grace Wahba (Univ of Wisconsin) 

For further information and online registration, see 

http://www. unizh .ch/biostat/Smoothing2002/ 
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2ND CONFERENCE IN ACTUARIAL 
SCIENCE AND FINANCE IN SAMOS 
SEPTEMBER 20-22, 2002, GREECE 

The Department of Statistics & Actuariat Science of the 

University of the Aegean is pleased to host the 2nd 

Conference in Actuarial Science and Finance, to be held 

in Samos, on September 20-22, 2002. 

This event is jointly organized with the Katholieke 

Universiteit Leuven (Department of Applied Economies and 

Department of Mathematics) and the Universite catholique 

de Louvain (lnstitute of Statistics and Actuariat research 

group), Belgium. 

The Conference allows the presentation of the latest works 

in the area of actuarial science and finance. lt is open 

to ali persons interested in actuarial science and finance, 

be they from universities, insu rance companies, banks, 

consulting firms or regulatory authorities. The conference 

aims to facilitate the contact and the communication be

tween the practicians and the researchers; a special session 

will be devoted to different aspects of actuarial practice. 

The main topics include 

· Lite, pension and health insurance 

· Collective Risk Models, Dynamic Solvency Testing 

· Claims Distributions and Statistics 

· Nonlife insurance 

· Extrema Value Theory and Applications 

· Financial Risk Management 

A number of sessions will explore the different aspects of 

these areas. 

There will be 3 pre-conference short courses from 

September 16-19, 2002: 

· Extremes, with applications in insurance and finance, 

by Professer J. Teugels 

· Modelling of dependance, by Professor J. Dhaene 

· Building projected lifetables to manage the longevity risk, 

by Professer M. Denuit 

Postgraduate students and young reseachers are specially 

welcome. 

For further information, please refer to 

http:/ /www. stat. ucl.ac. be/Samos2002/ 



EVENTS 

FORTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL DATA 
ANALYSIS BASED ON THE L1 NORMAND RELATED METHODS 

The conference which is jointly organized by the University 

of Illinois at Chicago, the Rutgers University and the Uni· 

versity of Neuchâtel, will be held in Neuchâtel, Switzerland 

from August 4·9, 2002. The year 2002 is the year of Swiss 

National Exhibition which will take place in Neuchâtel as 

weil as three adjacent cities. There has never been any

thing like it before, a lake odyssey. 

L 1-NORM AND OBJECTIVES OF THE CONFERENCE 

Statistical data analysis using the L 1-norm criterion has 

been successfully applied for robust estimation, model fit· 

ting (constrained and unconstrained), analysis of variance, 

hypotheses testing, cluster analysis and nonparametric 

method. lt has been studied in severa! contexts under a 

variety of names: minimum or least sums of absolute 

errors; least absolute deviations, or errors, or residuals; 

and L 1-norm method (from minimizing the L 1-norm of the 

vector of deviations}. Historically, the L1-norm method was 

studied by Boscovich (1757) and Laplace (1793) before 

the !east squares work of Gauss-Legendre (1805). The 

conference has been held in 1987, 1992, and 1997. The 

objective of the 2002 conference just like the previous 

ones is to bring new developments together in order to 

simplify and enrich the theory, and discuss possibilities for 

new applications. 

PROGRAM 

The conference takes place over five days and will include 

invited talks, contributed papers and a tutorial. The ope· 

ning lecture will be given by Professer Roger Koenker of 

the University of Illinois at Urbana·Champaign on the Cho

quel Risk and Portfolio Optimization. The following invited 

paper sessions are scheduled: 

Session 1: Ouantile Functions in Non Parametric Multivari· 

ate Analysis 

Session 2: Financial Statistics 

Session 3: Empirical Applications of Ouantile Regression 

Session 4: L 1 Procedures for Structural Breaks 

Session 5: Data Depth 

Session 6: Local {finite sample) Properties of L 1 
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Session 7: Frontier Functions and Robustness 

Session 8: Robust Inference 

Session 1 0: Multivariate Sign and Rank Methods 

Session 11: Time Series Analysis with Long Memories 

Session 12: Serially dependent data: autoregression quanti· 

les, interdirections and autoregression depth 

Session 13 : Smoothing 

Session 14: Statistical Problems in Information Technology 

Session 15: L 1 Structure in Exploratory Data Analysis 

Session 16: Regression Models in Environmental Studies 

CONTRIBUTED PAPERS 

Those wishing to present papers at the conference are 

asked to submit to the conference organizer an abstract in 

English (limited to one typed page) no later than March 30, 

2002. Notification of the acceptance of the abstracts will be 

given by April 20, 2002. Deadline for submission of the final 

version of contributed papers is 20 May 2002. The final pro· 

gram will be circulated in May 2002. ln addition to publica

tion of the conference proceedings by Birkhauser pu blis· 

hing company, the journal Student (ISSN 1420·1 011) will 

publish a Special Issue of the accepted contributed papers 

for the conference. Abstracts should be submitted electroni· 

cali y. 

CONFERENCE FEE 

The conference fee is CHF 400, which includes the atten

dance of the scientific sessions, tutorial and coffee breaks 

as weil as copias of the proceedings. Meals and accommo· 

dation are not included. 

FOR ALL CORRESPONDENCE PLEASE CONTACT: 

Prof. Yadolah Dodge, Conference Organizer 

Groupe de Statistique, P.O. Box 805, 

CH 2002 Neuchâtel, Switzerland 

Phone: +41 32 718 1380, Fax: +41 32 718 1381 

Email: yadolah.dodge@unine.ch 

www.unine.ch/statistics/conferencell1_norm4.htm 



COURSES 

THE SWISS STATISTICAL SOCIETY IS ORGANIZING 
A COURSE ON QUESTIONNAIRE DESIGN 

November 26-28, 2002, Unternof Diessenhofen, Switzerland 

Speaker: Pam Campanelli 

Often what may appear to be the simplest research task, 

can be the most vital. If your survey questionnaire is ill desi· 

gned, your resulting data will be of very little value. This 

course highlights sorne of the common pitfalls of question

naire design and tells you how to avoid them. 

ln this course, we will explore the survey research literature 

for advice on good design. There will also be group discus

sions and class exercises to provide «hands on» experience 

and a focus on the practical aspects of questionnaire design 

that are often not taught in formai courses. 

Topics include 

• cognit ive guidelines for question construction 

to ensure respondent understanding, 

• techniques for measuring the occurrence of past beha

viours and events as weil as current attitudes and opinions, 

• the effects of question wording, response formats, 

and question sequence on responses, 

• strategies for obtaining sensitive or persona! information, 

• an introduction to attitude scaling, 

• combining individual questions into a 

meaningful 

questionnaire, and 

• special guidelines for 

self-completion sur

veys versus 

interview surveys. 

Location 

The course will be held in Unterhof Diessenhofen, 

Switzerland (http:/ /www. unterhof. ch). 

Registration 

Course fee: SFR 1350 for members of the Swiss Statistical 

Society. The course fee includes ail meals and accomodation 

in single rooms. Participants arriving on August 13, 2002 

should add SFR 145 for bed and breakfast. 

A limited number of course places are reserved for students 

and assistants for SFR 950. The reduced course fee inclu

des ali meals and accomodation in double rooms. 

For registration after June 30, 2002, SFR 200 will be added. 

The number of participants is limited to 22, with a minimum 

of 16 people. 

Ali lectures will be given in English. 

Registratlon deadline: June 30, 2002 

Please use tne registration form on page 161 

Further information: 

Caterina Savi, caterina.savi@winterthur.ch 

Dr. Pamela Campanelli is a Survey Methods Consultant and UK Chartered Statistician 

who regularly teaches short courses on questionnaire design at various universities and 

businesses in the UK, as weil as for the University of Michigan Summer lnstitute, the 

Swiss Summer School , and the University of Hong Kong Summer School. 
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COURSES 

THE SWISS STATISTICAL SOCIETY IS ORGANIZING 
A COURSE ON 

ANALYZING MIXED·EFFECTS MODELS 
August, 14·16, 2002, Unterhof Diessenhofen, Switzerland 

Speaker: Jose Pinheiro, Novartls Pharmaceuticals 

Mixed-effects modela provide a powerful tool 

for analyzing grouped data, because they 

model flexibly the within-group correlation 

often present in this type of data. Examples 

of grouped data include repeated measures, 

longitudinal data, multilevel data, and sorne 

split-plot experiments, being collected in a wide variety of 

areas as diverse as economies, manufacturing, pharmaceu

tical industries, official statis1ics, insurance, biology, agricul-

ture, ... 

This course describes how to fit and analyze linear and non· 

linear mixed-effects models in S-PLUS, using the NLME 

software. This is an applied course, with emphasis on real 

life examples to motivate and illustrate the use of mixed

effects models. 

OUTLINE 

1) Introduction 

· motivating exemples of linear and non-linear 

mixed-effects models 

• a sample of S-PLUS functions and methods 

for fitting and analyzing mixed-effects models. 

2) Grouped data 

• repeated measures data, longitudinal data, 

growth curve data, multiply-nested data 

- Data structures and display methods for grouped 

data in S-PLUS 

3) Fitting linear mixed·effects models 

• brief review of linear regression modela, including ANOVA 

models 

·the linear mixed-effects (LME} model 

· definition, assumptions, estimation methods 

· inferences about the parameters 

. the lme function in S-PLUS 

· assessing the adequacy of an LME fit 

- diagnost ic plots, testing mode! assumptions 
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• confidence intervals, hypothesis tests, and predictions 

· comparing LME models 

· LME models for multiply-nested data 

5) Extending the LME model 

- modeling the random affects covariance structure 

- variance tunctions for modeling heteroscedasticity 

- correlation structures for the errors 

- S-PLUS capabilities for extending and customizing 

the LME models 

-the gis function in S-PLUS: lme without random effects 

4) Fitting nonlinear mixed·effects models 

· the nonlinear regression model for independant 

observations 

- obtaining starting estimates: self-starting regression 

functions 

- nonlinear mixed-etfects (NLME} models 

for correlated data 

- the nlme function in S-PLUS 

- assessing the adequacy of an NLME fit 

-confidence intervals, hypothesis tests, and predictions 

- comparing NLME models 

- extending the NLME modal: heterocedastic 

and correlated errors 

• the gnis function in S-PLUS: nlme without random affects 

6) Using covarietes to model between·group variation 

- identifying dependance on covariates 

- incorporating covariates in the model 

- madel building with covariates 

- S-PLUS capabilit ies for covariate modeling 



COURSES 

Location 

José C. Pinheiro has been a mE\Imbër of the technical sta« jif statist.ic:;~ re.se, ' 
•• ,. ,. ,, #, • 

arch at Bell Laboratories from 1996-2Q01'. Together Witt\ Doug!a5)M. Bafes 

he wrote a book on Mixed·Effects Mod~ls in$ ~nd S·Pius (Spr~ger, 2000). 

He now works as a statistician with Novartis Pharmaceuticals. 

The Swiss Statistical Society wants to thank Novartis Fharmaceuticals 

for their support. 

The course w ill be held in Unterhof Diessenhofen, 

Switzerland (http:/ /www. unterhof. ch). 

Registration 

Course fee: SFR 1250 for members of the Swiss Statistical 

Society. The course fee inc ludes ali meals and accomoda· 

tian in single rooms. Participants arriving on August 13, 

2002 should add SFR 145 for bed and breakfast. 

A limited number of course places are reserved for stu· 

dents and assistants for SFR 750. The reduced course fee 

includes ali meals and accomodation in double rooms. 

Fat registration after June 30, 2002, SFR 200 will be 

added. 

The number of participants is limited to 22, with a minimum 

of 16 people. Ali lectures will be given in English. 

Registration deadline: June 30, 2002 

Please use the registration form on page 161 

Further information: caterina.savi@winterthur.ch 
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COURSES 

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR STATSTIK 

KURSAN MELDUNG 

VORNAME 

NAME 

MIXED·EFFECTS MODELS, 14.-16. AUGUST 2002 
KURSZENTRUM UNTERHOF, DIESSENHOFEN 

D KURSKOSTEN MITGLIEDER DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR STATISTIK 

:l KURSKOSTEN STUDENTEN UND ASSISTENTEN 

:l ZUSCHLAG FÜR NICHTMITGLIEDER 

D ZUSCHLAG BEl ANREISE AM VORABEND 

QUESTIONNAIRE DESIGN, 26.-28. NOVEMBER 2002 
KURSZENTRUM UNTERHOF, DIESSENHOFEN 

CJ KURSKOSTEN MITGLIEDER DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR STATISTIK 

D KURSKOSTEN STUDENTEN UND ASSISTENTEN 

D ZUSCHLAG FÜR NICHTMITGLIEDER 

D ZUSCHLAG BEl ANREISE AM VORABEND 

ORGANISATION, FIRMA 

ABTEILUNG 

STRASSE, NR. 

PLZ, ORT 

EMAIL 

TELEFON 

FAX 

DATUM 

ORT 

UNTERSCHRIFT 

Anmeldefrist: 30. Juni 2002 

SFR 

SFR 

SFR 

SFR 

SFR 

SFR 

SFR 

SFR 

Anmeldung an: Caterina Savi, Swiss Statistical Society, Hertensteinstrasse 40, 5408 Ennetbaden 

1250 

750 

200 

145 

1350 

950 

200 

145 

Über die Durchführung des Kurses entscheidet die Schweizerische Gesellschsft für Statistik nach Ablauf der Anmeldefrist. Die Anzahl der Teilnel'lmerinnen 

und Teilnehmer ist beschriinkt, mindestens 18, maximal 22. Für Anmeldungen nach Ablauf der Anmeldefrist wird ein Zuschlag von Fr. 200.- erhoben. Bei 

Rücktritt nach Ablauf der Anmeldefrist muss das ganze Kursgelt bezahlt werden. Falls mit Einveretandnis der Kursleitung ein Ersatz gefunden werden kann, 

wird ein Verwaltungskostenanteil von Fr. 200.- in Rechnung gestellt. 

Filr Studenten und Assistenten ist eine beschrankte Anzahl Platze mit Unterkunfl im Doppelzimmer reserviert. 
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SOCIETY 

SPRING MEETING OF THE SWISS STATISTICAL SOCIETY 
(WITH GENERAL ASSEMBLY) 2002 

SEMINAIRE DE PRINTEMPS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2002 1 
FRÜHLINGSSEMINAR UND GENERALVERSAMMLUNG 2002 

VENDREDI 24 MAl 2002 1 FREITAG, 24. MAl 2002 
RESTAURANT ZUM AUSSEREN STAND, BERN 

Provisorisches Programm 

10 .00-10.15 Begrüssungskaffee 

10.15-1 0.20 Jahresversammlung Swiss Statist ical Society, Sektion Official Statistics 

Begrüssung durch den Prasidenten Dr. Werner Haug 

1 0 .20·- 11.15 Jean-Louis Bodin, ehemaliger Prasident International Statistical lnstitute 

Les principes éthiques en statistique publique: expériences nationales 

et internationales 

11 .15·- 11 .45 Dr. Fritz Fasler, Leiter Statistisches Amt Kt. Aargau 

Von der Grundsatzerklarung des VSSA zur Charte. der ôffentlichen Statistik 

11.45-1 3.00 Generalversammlung der Sektion Offent liche Statistik 

13.00-14.30 

14.30-15.10 

15.15-16.00 

16.00-16.30 

16 .30- 17.15 

17.15-18.30 

- Verabschiedung des Reglementa des Ethikrates der ôffentlichen Statistik der Schweiz 

· Übrige Statutarische Geschafte 

Mittagessen, Hotel Âusserer Stand (auf Anmeldung, Einladung folgt) 

Olivier Küttel, EU-Research 

Das sechste EU-Rahmenprogramm und die Statistik · Ein Challenge! 

Prof. Alfio Marazzi 

Analysis of hospital costs: robust methods for asymmetric responses 

Pause café - Kaffeepause 

Dr. Andreas Barner 

Ethik und Statistik in der pharmazeutischen Industrie 

SSS: Assemblée générale 1 Generalversammlung 
Ordre du ;our 1 Traktanden: 

1) Procès-verbal de l'Assemblée générale 2001 1 Protokoll der Generalveraammlung 2001 

2) Rapport d'activités 2001-02 / Jahreeberioht 2001·02 

3) Comptes 2001·2002 et rapport des vérificateurs 1 Jahresrechnung 2001-2002 und Revisorenbericht 

4) Modification des statuee 1 Statutenanderung: Versohiebung des Vereinsjahres 

5) Budget et détermination de la contribution annuelle 2002-03/ Budget und Bestimmung dea Jahresbeitrages 2002-03 

6) Elections 1 Wahl en 

7) Entscheid über das Reglement des Ethikratee 

8) Divers 1 Varia 
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~NëStlë 
Nestlé is the world's largest food company with an annual turnover of over 74 billion Swiss Francs 

and more than 230'000 employees and therefore also is the Number 1 in the food industry for invest

ments in Research and Development. 

Our international Research Centre in Lausanne/Switzerland is a multidisciplinary lnstitute covering 

research in many aspects of health and nutrition as weil as food technology and engineering. The 

Nutrition Department of our Centre (NRC) has currently an opening for a 

BIOSTATISTICIAN 

To provide statistical expertise in design, analysis and reporting of clinical trials and to contribute 

towards the development of the database for clinicaltrials. 

RESPONSIBILITIES: 

• Design and statistical analysis of clinical trials. 

• Write the statistical part in the protocol of new studies. 

• Develop cooperative relationship with the other members of the group, with project leaders and out

side investigators. 

• Create written reports and oral presentations (in English). 

• ln collaboration with the data manager, elaborate the database of clinical trials (Ciintrial). 

EDUCATION AND EXPERIENCE REQUIRED: 

A high degree in Statistics or Mathematics with good knowledge of statistics. Working knowledge of 

SAS (preferably) or other statistical packages are required. Strong oral and written communication 

skills. Sorne experience in data management and programming skills are a plus. 

LANGUAGES NEEDED: 
Written and spoken English is required; knowledge of French is an advantage. 

OTHER SKILLS REQUIRED: 

Ability to work in close collaboration with different partners and in a scientific and business environ

ment. lnterests in clinicat epidemiology. 

Resume and list of publications can be sant to Andréanne Dolci Rey, Hu man Resources Department, 

Nastlé Research Center, Nestec Ltd, P.O. Box 44, Vers-chez-les-Blanc, 1000 Lausanne 26, Switzer

land (e-mail address: andreanne.dolci·rey@rdls.nestle.com} 
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SOCIETY 

JAHRSBERICHT 2001 
DES PRASIDENTEN WERNER STAHEL 

Das Konstante .•• 

Lassen Sie mich diesen vorlaufigen Jahresbericht mit den 

Dingen beginnen, die jedes Jahr recht viel Aufwand bringen: 

• Das Bulletin wurde weiterhin von Caterina Savi redigiert 

und gestaltet. Andere Vorstandsmitglieder verfassten und 

vermittelten Beitrage. Die Kosten belasten dennoch unser 

Budget stark. Das soli durch vermehrte Akquisition von 

lnseraten verbessert werden. 

• Oie Nachführung der Mitgliederliste und die Verwaltung 

der Kasse besorgte Beat Hulliger. Zusâtzliche Arbeit gab 

die Einführung eines Kontrollsystems für die Mitgliederbei

trage und der Versand von Mahnungen. 

• Die «Frühjahrs»·Tagung am 28. Juni 2001, im Anschluss 

an die Konferenz über Sozialberichterstattung in Neuen· 

burg, war schlecht besucht. Die Referate von 

-Prof. Hans Wolfgang Brachinger, Université de Fri· 

bourg, über «Die statistische Theorie hedonischer Preis· 

indizes» 

·Prof. Yves Tillé, Université de Neuchâtel, über «Echantil

lonnage équilibré par la méthode du cube» 

· Dr. Heinz-Herbert Noll, Zentrum für Umfragen, Metho

den und Analysen, Mannheim, «Zur Konstruktion summa· 

rischer Wohlfahrtsindices: Funktionen, Ansatze und Pro· 

bleme" 

wurden so von allzu vielen verpasst. 

• An der Herbsttagung sprachen 

·Prof. Peter Bühlmann, ETH Zürich über «Multiple Pre· 

dictions for High·Dimensional Data: A Tour from Applica· 

tions in Molecular Biology and Econometries to New Sta-
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tistical Methods" 

·Prof. Sylvain Sardy, EPF Lausanne, über «From the 

classical regression problem to the modern inverse pro

blem of denoising a series of medical images" und 

·Dr. Jacques Babel, Office Fédéral de Statistique, Neu· 

châtel, über uPrévisions en matière d'éducation". 

• Der Unterhalt der Website (www.stat.ch) wurde im bishe· 

rigen Rahmen weitergeführt. 

• Eine Neugestaltung des lnternet-Auftrittes wurde in einer 

Arbeitsgruppe und im Vorstand diskutiert und wird momen· 

tan von unserer Grafikerin Dominique Girod bearbeitet. Wir 

hoffen, die Neugestaltung bis zur Generalversammlung zu 

realisieren. 

• Ais zusatzliches Werbemittel ist auch ein «Fiyer" geplant, 

der die Gesellschaft und die Sektion Offentliche Statistik 

kurz beschreiben und zum Mitmachen einladen soli. 

... und das Spezielle 

Ein sehr erfolgreicher dreitagiger Kurs über Statistical Data 

Mining wurde von Prof. B. Ripley, Oxford University, UK, 

anfangs Oktober 2001 gegeben. Caterina Savi übernahm 

die gesamte Organisation. lm laufenden Jahr wird sie gleich 

zwei Kurse in ahnlichem Rahmen veranstalten: Einen im 

August 2002 über «Mixed·Effects Models» mit Jose Pinheiro 

und einen zweiten im November 2002 über «Questionnaire 

Design" mit Pam Campanelli. 

Stark beschaftigt haben uns ausserdem die Schweizer Sta· 

tistiktage. Nach einigem Hin und Her konnte im Oktober 

schliesslich die Vereinbarung zwischen dam Bundesamt für 
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Statistik, der Konferenz der regionalen statistischen Àmter 

(Korstat} und der SSS, die grundlegende Richtlinien zur 

Durchführung von Statistiktagen enthl:ilt, unterzeichnet wer

den. 

• Statistiktage sallen jades Jahr im Herbst durchgeführt 

werden. 

• Die Finanzierung erfolgt über ein eigenes Konto bei der 

Schweizerischen Gesellschaft für Statistik. Das Budget soli 

über Sponsor- und Teilnehmerbeitrl.i.ge ausgeglichen wer

den. Ein allfalliges Defizit tragen die Partner je zu einem Drit

tel. 

• Es gibt ein standiges Organisationskomitee, in dem die 

Organisationen vertreten sind und das jeweils die lokalen 

Verantwortlichen einschliesst. Das Prâsidium rotiert unter 

den drei Partnern. 

• Andere Veranstaltungen werden nicht ais Schweizer Stati

stiktage bezeichnet. 

Die jâhrliche Durchiührung ergibt sich aus dem Wunsch, die 

Generalversammlungen der Organe der Offentlichen Stati

stik (Regiostat, Fedestat und Korstat} mit einem solchen 

Anlass zu verbinden. Künftig sallen auch die Generalver

sammlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik 

und der Sektion Offentliche Statistik damit in Verbindung 

stehen. 

Das Prâsidium fUr die Durchführung der Statistiktage 2002 

traf die Schweizerische Gesellschaft für Statistik und damit 

den Schreibenden. lm Komitee ist zudem Riccardo Gatto 

ais Vorstandsmitglied und vor allem ais lokaler Organisator 

des wissenschaftlichen Programm-Teils stark engagiert. An 

der Gestaltung des Programms beteiligen sich zudem Wer

ner Haug und Dominique Frei vom Vorstand und Yves Grize 

ais weiteres Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für 

Statistik. Korstat wird vertreten von G. Paravicini und 

J. Campiche, der sich bereit erklart hat, die Durchführung 

der Statistiktage 2003 in Lausanne vorzubereiten. Schliess

lich vertritt A. Grossenbacher neben W. Haug das BFS. Die 

Administration, Kontenführung und das Rahmenprogramm 

liegt in den Handen von A. Knecht von den Statistikdiensten 

der Stadt Barn und Frau R. Bôgli von der Finanzdirektion 

des Kantons. 
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Der Vorstand hat sich an seinen bisher fünf Sitzungen sait 

der letzten GV ausserdem mit den Modalitiiten eines Bei

tritts zu den wissenschaftlichen Akademien (Schweiz. Aka

demie der Naturwissenschaften und der Geisteswissen

schaften) befasst. Wir werden an der GV darüber berichten. 

Mit der Organisation der Kurse und der Redaktion des Bul

letins respektive der Kassen- und Mitgliederverwaltung 

haben Caterina Savi und Beat Hull iger die arbeitsreichen 

Aufgaben im Vorstand übernommen. Diese Ressorts spren

gen eigentlich den Rahmen einer unbezahlten Vorstandar

beit, und der Vorstand plant Schritte zur Entlastung von 

einem Teil dieser Aufgaben. 

Den Mitgliedern des Vorstandes und des OK Statistiktage 

môchte ich für ihre teilweise sehr beanspruchende Arbeit 

bestens danken. 

Werner Sta1Jel, Prastdent. 
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SCHWEIZER STATISTIKTAGE 2002 

TEMPORA MUTANTUR- DIE ZEITEN ANDERN SICH- LES TEMPS CHANGENT 
25.-27. September 2002, Universitat Be rn 

Zeitliche Entwicklungen verândern die Welt. «Tempora 

mutantur, nos et mutamur in illis" sagt der lateinische Satz. 

Wir verandern uns mit ihnen. 

Es ist die Aufgabe der Statistik, die Verânderungen der Welt 

und unserer Gesellschaft quantitativ zu erfassen und so dar· 

zustellen und zu modellieren, dass Schlüsse daraus gezogen 

werden kônnen. 

Oie Schweizer Statistiktage 2002 stehen unter diesem brei· 

ten Thema. Sie sollen Statistikerinnen und Statistiker aus 

allen Sparten zusammen bringen und ihnen neue Impulse für 

ihre Tatigkeit mitgeben. 

Oie Statistiktage 2002 finden vom 25.-27. September an 

der Uni Bern statt. Am Mittwoch, 25. September, führen am 

Nachmittag zwei Referate in die Thematik ein, umrahmt von 

den Generalversammlungen der offiziellen Organe der 

Offentlichen Statistik der Schweiz. Der Oonnerstag beginnt 

mit grundlegenden Vortrâgen und bringt am Nachmittag 

sechs Ateliers oder Workshops. Folgende Themen sind zur 

Zeit vorgesehen: 

• Statistische Methoden 

• Statistik im Laufe der Zeit: Aspekte aus der Geschichte 

der Statistik 

• Uingsschnittstudien: neue Ansatze 

• Zeitverwendung: Oie soziale Dimension der Zeit 

• Bevôlkerungs· und Wirtschaftszenarien für die Regionen 

der Schweiz 

• Archivage des données des enquêtes statistiques 

Am Freitag Vormittag findet die wissenschaftliche Tagung 

mit weiteren Referaten und voraussichtlich einer Podiums· 

diskussion ihren Abschluss. 

Umrahmt wird das Programm von einem gemeinsamen 

Nachtessen am Mittwoch, einem gemeinsamen Mittagessen 

und einem Bankett mit Apéro am Oonnerstag, und schliess· 

lich einer Besichtigung des znur wenig bekannten Berner 

Tiergartens am freitag Nachmittag. 

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 41 

Sie werden in der Juni·Nummer des Bulletins genauere 

lnformationen finden und ein Anmeldeformulat, das bis zum 

15. August 2002 zurückkommen sollte. 

Oas Organisationskomitee liidt Sie herzlich zu dieser Veran

staltung ein. Bitte reservieren Sie sich diese drei Tage, und 

beachten Sie auch den «cali for papers ... 

Werner Stahel, ETH Zürich 

Regina Bogli, Finanzverwaltung des Kantons Barn 

Jean Campiche, SCRIS, Lausanne 

Dominique Frei, OCSTAT, Genève 

Riccardo Gatto. Universitë.t Barn 

Yves Grize, Basler Versicherungen, Base! 

Armin Grossenbacher, BFS, Neuchâtel 

Werner Haug, BFS, Neuchâtel 

Andreas Knecht, Statistikdienste der Stadt Bern 

Gian Antonio Paravicini, Amt für Statistik des Kantons Luzern 

CALL FOR PAPERS 
An den Schweizer Statistiktagen sind diverse Ateliers 

vorgesehen, wie Sie aus der Vorankündigung ersehen 

kônnen. 

Wir laden Sie ein, einen freien Vortrag anzumelden zu 

einem Gegenstand der Statistik. Es ist wünschenswert, 

dass der Beitrag zum generellen Thema der zeitlichen 

Ablaufe passt oder ein aktuelles Problem der Schweizer 

Statistik aufgreift. 

Da die zur Verfügung stehende Zeit knapp ist, werden 

die freien Vortrage voraussichtlich auf 20 Minuten 

begrenzt. Vortragssprachen sind Englisch, Franzôsisch 

und Deutsch. 

Wir bitten um lhre Meldung bis zum 15. April 2002 an 

Or. Yves Grize, Basler Versicherungen 

Âschengraben 21, 4002 Basel 

yves-laurent.grize@basler.ch 

Sie werden bis zum 15. Mai benachrichtigt, ob lhr Vor· 

schlag berücksichtigt werden kann. 
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STATISTIK IN DER KRANKENVERSICHERUNG 

Caterina Savi im Gesprach mit 

Dr. Konstantin Beek, 

Leiter Mathematik & Statistik 

CSS Versicherung, Luzern 

Den ersten Kontakt mit der Statistik hatte ich zu Beginn mei· 

nes Studiums an der Universitât Zürich. Damais studierte 

ich noch Geschichte im Hauptfach und nur im Nebenfach 

Volkswirtschaftslehre (und damit auch Statistik}. Obwohl ich 

damais grosse Vorbehalte gegenüber der bürgerlichen Oko· 

nomie hatte, faszinierte mich doch der statistisch methodi

sche Ansatz. Wahrend es in der Geschichte môglich war, je 

nach politischer Einstellung den "linken" oder "rechten" Pro

fesser auszuwahlen, war die Auseinandersetzung in der 

Volkswirtschattslehre eine hartere. Wer abweichende ldeen 

vertreten wollte, musste diese empirisch belegen kônnen. 

Das war ein hôherer wissenschattlicher Anspruch und dem 

wollte ich mich stellen. 

lm Laufe meines Volkswirtschattsstudiums wurde ich von 

Professor Zweifel ans Institut für empirische Wirtschattsfor· 

schung geholt, wo ich schliesslich 1991 mit einer Disserta· 

tian über die Wahrscheinlichkeit von paradoxen Abstim· 

mungsergebnissen abschloss. Paradox ist ein 

Abstimmungsergebnis dann, wenn drei Vorlagen A, B und C 

zur Auswahl stehen und keine Vorlage klarer Sieger ist, da A 

ln der Abstimmung B schliigt, B jedoch C schlagt und C 

paradoxerweise A schlâgt. Obwohl dieses Phanomen wenig 

bekannt ist, ergab die Analyse der entsprechende Multino· 

mialverteilungen, dass solche Paradoxe gerade in kleinen 

Gremien recht hiiufig auftreten kônnen. 
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Von der Universitat ging es, nach einer vorübergehenden 

Tâtigkeit bei einem Kinderhilfswerk, weiter zu meinem jetzi

gen Arbeitgeber, der CSS Versicherung. Ausschlaggebend 

war die & fahrung, dass wir zwar an der Universitât sehr viel 

in Bezug auf Methoden lernten, aber hàufig die Daten für 

Anwendungen nicht zur Verfügung standen. lch hatte mehr 

ais einen Kollegen, der 6 Monate auf versprochene Daten 

wartete, die dann doch nicht eintrafen, so dass er sein Dis· 

sertationsprojekt in der gewünschten Form begraben 

konnte. 

lch stieg in der Überzeugung in die Krankenversicherung 

ein, dass hier sehr viele Daten schlummern, denen die eine 

oder andere politisch oder betriebswirtschaftlich relevante 

Information abgerungen werden kônnte. Ais erster analyti

scher Statistiker dieser Versicherung, war der Anfang aller

dings sehr steinig. Der Datenzugriff war aufwendig bis 

unmôglich. Erst ais mit dem neuen Krankenversicherungs

gesetz der Wettbewerbsdruck in der Branche stieg, wurden 

die Gelder zur Entwicklung eines Datawarehouses gespro

chen. Seit 1998 stehen den fünf Statistikern meiner Abtei· 

Jung alle für sie relevanten numerischen lnformationen im 

direkten Zugrfff zur Verfügung. 
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Neben den internen Autgaben wie Pramienkalkulation, 

Reserveoptimierung, Berechnung von fairen Pauschalent

schâdigungen und unzahligen kleineren Analysen gelang es 

meiner Abteilung auch, sich im Thema Modellierung des 

Krankheiisrisikos zu positionieren. Bisheriger Hëhepunkt 

dieser Arbeit war die Zustimmung des Nationalrats zu Opti

mierungsvorschlâgen, die von der CSS Statistik angeregt 

worden waren. (Vollstândigkeitshalber darf nicht unerwahnt 

bleiben, dass der Stii.nderat bis heute noch zëgert, diese 

ldeen zu akzeptieren). Obwohl nur in einem national tatigen 

Unternehmen angestellt, tindet unsere Arbeit weit über die 

Landesgrenzen 

hinaus Beachtung. Der Umstand, dass die Schweiz (allen 

Mângeln zum Trotz} ein sehr progressives Krankenversiche

rungssystem hat, zusammen mit der Tatsache, dass Schwei

zer Versicherer überdurchschnittlich detaillierte Daten beait

zen (auch wenn heute viele wichtige lnformationen wie 

Diagnosen etc. tehlen), führt dazu, dass sich auch Regierun

gen und Versicherer des Auslands für die Schweizer Ergeb· 

nisse interessieren. 

Geprâgt von den eigenen Erfahrungen wâhrend meiner 

lnstitutszeit, lege ich ais Leiter der Abteilung Mathematik 

und Statistik auch Wert darauf, dass wir im Rahmen unserer 

Mëglichkeiten die Forschung mit gutem Datenmaterial ver

sorgen. Die Tatsache, dass die CSS ais zweitgrôsster Versi

cherer eine ausserst repriisentative Datenbank hat und ais 

Sozialversicherer in einem hoch politischen Bereich tatig ist, 

verpflichtet sie auch ein Stück weit, zur Versachlichung und 

empirischen Fundierung der politischen Diskussion rund um 

das KVG beizutragen. 

Dabei entstanden Zusammenarbeiten mit Hochschulen der 

deutschen und franzôsischen Schweiz, aus Deutschland, 

Belgien und den Niederlanden. Die Wichtigkeit der statisti

schen Daten und vor allem der professionellen empirischen 

Datenanalyse kann gar nicht überschâtzt werden. Heute 

wird unser Geschaft praktisch zu 1 oo% elektronisch abge

wickelt. Sehr viele ôkonomisch relevante lntormationen ste

han in digitalisierter Form zur Vertügung. Das ermôglicht es, 

schon auf Grund der Gesetze der Kombinatorik, unzahlige 

neue Zusammenhange zu erkennen und zu prüfen. Damit 

das geschehen kann, braucht es aber mathematisch krea

tive Mitarbeiter, welche die gangigen Tests und Analyseme

thoden beherrschen. 
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Zwar haben viele grosse Krankenversicherer, allen voran die 

CSS, inzwischen gemerkt, dass in ihren Daten ein Potential 

liegt, das durch Spezialisten nutzbringend für sie aber auch 

für gesellschaftliche Fragen erschlossen werden kônnte. 

Schwierigkeiten ergeben sich heute vor allem noch auf der 

Angebotsseite. Es ist nach wie vor nicht einfach, Menschen 

mit statistischem Grundwissen für unsere Abteilung zu 

rekrutieren. lm Moment wii.re wieder eine solche Stella der 

CSS seit mehreren Wochen ausgeschrieben. 

Dass cirka 80% der in der Branche tatigen Statistiker aus 

dem Rechnungswesen kommen, macht die Situation nicht 

eintacher. Hier stârker ais anderswo haftet dem Begriff Sta· 

tistiker die Vorstellung des Tabellenkalkulators an. So musa

te ich auch lernen, dass meine Abteilung unter der Bezeich

nung «Mathematik & Statistik• prâsentiert werden muss, da 

der Name •CSS Statistik» die falschen Assoziationen aus

lôse. 

Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass ali diese Probleme 

in Wirklichkeit Übergangsprobleme sind. Die Dominanz des 

Computera ist noch relativ jung und der Arbeitsmarkt passt 

sich nur mit einer gewissen Verzôgerung an die neuen 

Gegebenheiten an. lch bin sicher, dass der Sozialversiche

rungsmarkt ais Einsatzgebiet für mathematisch geschulte 

Statistikerlnnen bei den Hochschulabgângerlnnen immer 

mehr wahrgenommen werden wird. Dass die Entwicklung in 

diese Richtung gehen wird, das verstehe ich ais Teil meines 

persônlichen Pflichtenhefts. Heute freuen wir uns in meiner 

Abteilung am Wettbewerbsvorsprung, den wir dank der 

CSS lnformatik haben, gibt uns doch gerade dieser Vor

sprung immer wieder die Môglichkeit, uns im ln- und Aus

land ais Experten zu Krankenversicherungsthemen âussern 

zu dürfen. 
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V6.0 
Fe at ures 
• S- Die führende Programmiersprache für 

Model/ierung und Visualisierung 
• Benutzerfreundfiche Point-and-Ciick

Bedienung 
• Umfangreiche lmport- und Exportmoglich

keiten: u.a. SAS, SPSS, Excel, Mat/ab, 
Datafeeders sowie viele Datenbankformate 

• OLE, DDE Client und Server 
• JavaHelp On-line Hi/fe-System 
• Erweiterungsmodu/e für die Finanz- und 

Pharmabereiche 
• Windows/UNIX/Linux Cross-Kompatibifitat 
• Ausserdem /ieferbar: S-PLUS Statserver und 

S-PLUS Analytic: Server für internetbasierte 
Losungen. 
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• Robust Statistics Library 

L VI 
SOLUTIONS FOR PROFESSIONALS 

High-end-Lôsung für: 
- explorative Datenanalyse 
- statistische Modellierung 
- Daten-Visualisierung 

S - Preisgekrônte 
objektorientierte Sprache 

Über 4'200 Analyse-Funktionen 
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Technical Analysis of Stocks and Commodities 
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der Programmiersprache S ist nicht notwendig. 

Mehr erfahren Sie unter 

www.comsol.ch/splus 

COMSOL AG ist autorisierter S-PLUS Business Partner und 
bietet Schulungen, App.-Unterstützung und Support für 
S-PLUS. 
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