
«Numbers are everywhere 
in our lives, and statistics is 
about turning these numbers 
into useful information on 
which we can take action.»

David J. Hand (2010)

«I keep saying the sexy job 
in the next ten years will  
be statisticians.»

Hal Varian (2009)

Und die Dunkelziffer ist hoch!
Tausende Statistikerinnen und  Statistiker, 
 Statistophile und  passionierte Statistik
kritiker leben  unerkannt in der Schweiz.

Treten Sie jetzt aus dem Dunkeln!  
Werden Sie Mitglied bei der  
Schweizerischen Gesellschaft  

für Statistik (SSS)

Für alle, die sich für Statistik interessieren: 

Veröffentlichungen

Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik gibt 
dreimal jährlich ein Bulletin heraus, das über ihre 
Tätigkeit, über Veranstaltungen und Nachrichten 
auf dem Gebiet der Statistik in der Schweiz infor
miert.

Unsere Website und unsere Newsletter bieten 
aktuelle Informationen in Deutscher, Englischer 
und Französischer Sprache. Im Web finden Sie 
ausserdem ein Verzeichnis der StatistikDienst
leister in der Schweiz sowie aktuelle Stellen
inserate für Statistikerinnen und Statistiker und 
verwandte Berufe.

Charta der öffentlichen Statistik

In Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex 
der europäischen Statistik verpflichtet die Charta 
der öffentlichen Statistik der Schweiz all jene Stel
len, die sich mit öffentlicher Statistik befassen, auf 
einen Berufskodex.

Veranstaltungen

Die SSS organisiert jährlich eine Tagung in Ko
operation mit dem Bundesamt für Statistik und 
der Konferenz der regionalen statistischen Äm
ter der Schweiz. Alternierend findet die Zusam
menkunft als Schweizer Statistik tage oder als 
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik statt.

An den Schweizer Statistiktagen wird ausser
dem der Johann Heinrich Lambert Preis für jun
ge  StatistikerInnen verliehen. Daneben führen 
wir NetworkingEvents und praxis orientierte 
Fortbildungen durch.

Statistik ist
überall Dichte der 

organisierten 
StatistikerInnen in 

der Schweiz
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www.stat.ch

SWISS
www.stat.ch

STATISTICAL SOCIETY

«Using statistics has been the 
sexy job of the last 30 years. 
It has just taken awhile for 
organisations to catch on.»

Jim Goodnight (2011)

«The best thing about being a 
statistician is that you get to 
play in everyone’s backyard.»

John W. Tukey

«Statistics is the language of 
the future data economy.»

John Pullinger (2013)

Portrait

Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik 
(SSS) fördert die Nutzung und Entwicklung der 
Statistik in der Schweiz.

Wir vertreten die Interessen von Praktikern, For
schern und Lehrern und setzen uns dafür ein, dass 
die Statistik als eigenständige wissenschaftliche 
Disziplin anerkannt wird.

Bei uns treffen sich Interessierte aus verschieden
sten Anwendungsbereichen der Statistik – zum 
Netzwerken, für den sozialen Austausch und zu 
thematischen Veranstaltungen.

Die SSS ist national und international vernetzt in 
der Welt der Statistik. Sie ist u.a. Mitglied der Aka
demie der Naturwissenschaften Schweiz und der 
Schweizerischen Akademie der Geistes und 
Sozial wissenschaften.

Sektionen

Ein Teil der Aktivitäten der Gesellschaft findet in 
ihren drei Sektionen statt: 

 • Business und Industrie (SSS-BI)

 • Lehre und Forschung (SSS-ER)

 • Öffentliche Statistik (SSS-O) 

Jedes Mitglied kann in einer oder mehreren Sek
tionen aktiv mitarbeiten.

Ethikrat

Der Ethikrat wacht über die Einhaltung des Ver
haltenskodex der europäischen Statistik und der 
Prinzipien der Charta der öffentlichen Statistik.

Mitgliedschaft

Eine Mitgliedschaft in der SSS bietet viele Vorteile, 
unter anderem: 

 • Informiert werden über die Aktivitäten der 
statistischen Gemeinschaft in der Schweiz:  
Stellenangebote, Kurse und Seminare

 • Sich mit anderen Interessierten treffen, 
netzwerken und Erfahrungen austauschen

 • Neue Einsatzbereiche der Statistik 
entdecken, in Betrieben und in öffentlichen 
Ämtern

 • An Veranstaltungen der SSS wie den 
Schweizer Statistiktagen und den 
NetworkingEvents der Sektion SSSBI 
teilnehmen

 • Option auf ein vergünstigtes Abonnement 
des Magazins Significance 

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur 
Online  Anmeldung finden Sie auf unserer  We b site:
www.stat.ch
  sss@stat.ch


