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Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Unsere Präsidentin, Stella Bollmann, weilt bis im Septem-
ber im Mutterschaftsurlaub. Sie wurden bereits via Rund-
mail darüber informiert und können es auch den Worten 
der Präsidentin in diesem Bulletin entnehmen. Im Namen 
der ganzen SSS gratuliere ich ihr ganz herzlich zur Ge-
burt ihres Sohnes.

Während ich diese Zeilen schreibe, verkündet unser Ge-
sundheitsminister, BR Berset, gerade Öffnungsschritte 
für die kommende Woche. Dies stimmt mich vorsichtig 
optimistisch für die Statistiktage in Lugano (6. – 8. Sep-
tember 2021). Wir halten uns im Moment noch die Op- 
tion einer Präsenzveranstaltung offen, wobei abzuarten 
ist, wie sich die epidemiologische Situation entwickeln 
und welche Beschränkungen für Veranstaltungen im 
September gelten werden.

Sie finden in diesem Bulletin ein Interview mit Kaspar Ru-
fibach und Jürg Schelldorfer, den ersten beiden Mitglie-
dern der SSS, die von der FENStatS, der Vereinigung der 
europäischen nationalen statistischen Gesellschaften, 
die Akkreditierung als Europäischer Statistiker erreicht 
haben. Ebenfalls zu Wort kommt Eva Cantoni, ehema-
liges Vorstandsmitglied, welche für die SSS als Audito-
rin im Einsatz ist. Weiter diskutiert Daniel Fink, Präsident 
der SSS-O, in seinem Beitrag die Schwierigkeiten bei 
der Datenerhebung in der Kriminalstatistik der Schweiz 
während der COVID-19 Pandemie und Frédéric Schütz 
stellt uns zwei interessante Bücher vor, welche sich mit 
der Visualisierung von Daten befassen.

Schliesslich möchte ich alle Mitglieder der SSS dazu 
aufrufen, zum Inhalt von künftigen Bulletins beizutragen, 
sei es mit kurzen Artikeln zu einem aktuellen Thema, mit 
Hinweisen auf oder Berichten über Veranstaltungen oder 
Book Reviews.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre – und bleiben 
Sie gesund!

Thomas Holzer

EDITORIAL

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Notre présidente, Stella Bollmann, est en congé de 
maternité jusqu'en septembre. Vous en avez déjà été 
informé par e-mail et vous pouvez également le lire à 
partir du billet de la présidente dans ce bulletin. Au nom 
de toute la SSS, je tiens à la féliciter pour la naissance 
de son fils.

Au moment où j'écris ces lignes, notre ministre de la Santé, 
CF Berset, annonce les étapes de déconfinement pour 
la semaine à venir. Cela me rend prudemment optimiste 
quant aux Journées statistiques à Lugano (6-8 septembre 
2021). Pour le moment, nous gardons toujours ouverte 
l'option d'un congrès en face à face, même s'il reste à voir 
comment la situation épidémiologique évoluera et quelles 
restrictions s'appliqueront aux événements en septembre.

Dans ce bulletin, vous trouverez une interview de Kaspar 
Rufibach et Jürg Schelldorfer, les deux premiers membres 
de la SSS à être accrédités en tant que statisticiens 
européens par la FENStatS, la Fédération des sociétés 
nationales de statistique européennes. Eva Cantoni, une 
ancienne membre du comité qui officie toujours comme 
auditeur pour le SSS, s’exprime également sur le sujet. 
Daniel Fink, président de la SSS-O, évoque les difficultés 
de collecte de données dans les statistiques de la 
criminalité en Suisse pendant la pandémie COVID-19 et 
Frédéric Schütz présente deux ouvrages intéressants qui 
traitent de la visualisation des données.

Enfin, j'invite tous les membres du SSS à contribuer au 
contenu des futurs bulletins, que ce soit avec de courts 
articles sur un sujet d'actualité, des informations sur des 
événements à venir ou des comptes-rendus de congrès, 
ou par des recensions de livres.

Je vous souhaite une lecture passionnante – et restez en 
bonne santé!

Thomas Holzer
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Liebe Mitglieder
der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik

Das vergangene Jahr war nicht nur mit Blick auf die alles be-
stimmende Coronavirus-Pandemie mit all ihren Herausfor-
derungen, die ganz wesentlich auch uns Statistiker*innen 
gefordert haben, besonders. Es war auch für mich per-
sönlich ein besonderes Jahr, denn Ende März werde ich 
zum ersten Mal Mutter – ich freue mich sehr auf diesen 
neuen Lebensabschnitt und die damit verbundenen Auf-
gaben. Im Gegenzug werde ich jedoch meine Aufgaben 
für die SSS für etwa ein halbes Jahr übergeben müssen. 
Rechtzeitig für unsere Statistiktage in Lugano Anfang 
September will ich jedoch wieder aktiver Teil der SSS sein 
und hoffentlich möglichst viele von Ihnen persönlich beg-
rüssen zu dürfen, sofern es die epidemiologische Lage bis 
dahin zulässt. Es ist geplant, dass ich meine Aufgaben als 
Präsidentin der SSS mit der Vorstandssitzung im Herbst 
wieder übernehme. 

Für meine Stellvertretung haben sich dankenswerterwei-
se sehr kompetente Personen gefunden: Der bisherige 
Vize-Präsident, Thomas Holzer, wird mein offizieller Ver-
treter für die Präsidentschaft sein. Den Vorsitz des Or-
ganisationskomitees der Statistiktage übernimmt Marc 
Gindraux, der diese Aufgabe auch schon erfolgreich 2019 
in Cham erfüllt hat. Eva Cantoni wird die Ländervertre-
tung der Schweiz bei der europäischen Akkreditierung für 
Statistiker*innen übernehmen. Die Kommunikation mit der 
IBS-ROeS bezüglich der Zusammenarbeit bei unseren 
Kongressen übernimmt Rachel Heyard. Für alle Fragen 
bzgl. Data Literacy wird Antonietta Mira zur Verfügung 
stehen. Ansprechpartner für die Akademien sind weiterhin 
Laurent Donzé und Dominik Pfluger.

Bevor ich mich vorrübergehend in die Mutterschaft ver-
abschiede, darf ich Ihnen noch einen Ausblick über aktu-
ell bei uns laufende Projekte geben: Ganz besonders ist 
hier die europäische Akkreditierung für Statistiker*innen 
zu nennen. Nachdem der Bewerbungsprozess offiziell im 
Oktober letzten Jahres gestartet ist, konnten wir im Januar 
schon einige erste abgeschlossene Akkreditierungen ver-
zeichnen. Seit Mitte März haben wir nun auch die europa-
weit erste abgeschlossene Akkreditierung und können mit 
Stolz berichten, dass diese aus der Schweiz kommt: Kas-
par Rufibach ist nun Inhaber der Akkreditierung mit der 
Zertifizierungsnummer 00001. Ich danke in diesem Zu-

sammenhang unseren Schweizer Auditoren, Eva Cantoni, 
Diego Kuonen und Jean-Pierre Renfer, sehr herzlich für 
die sehr speditive und produktive Zusammenarbeit. Eben-
so danke ich Rodolphe Dewarrat für seine Bemühungen 
um den administrativen Teil sowie Magnus Pettersson für 
die Koordination auf europäischer Ebene. 

Die Planung der Statistiktage im Herbst ist ebenfalls in 
vollem Gange. Der Call for Abstracts ist bereits eröffnet, 
wobei die Einreichungsfrist auf den 11. April 2021 gelegt 
wurde. Die Statistiktage werden in diesem Jahr auf jeden 
Fall am vorgesehenen Termin (6. – 8. September 2021) in 
Lugano stattfinden. Aktuell ist jedoch noch unklar, in wel-
cher konkreten Form wir sie abhalten werden: Komplett 
live oder hybrid mit online-Teilen. Je nach Entwicklung des 
Infektionsgeschehens werden wir hier wohl Spontaneität 
unter Beweis stellen müssen. 

Etwa zur gleichen Zeit wie unsere Statistiktage wird in 
Salzburg die Konferenz der Region Österreich-Schweiz 
(ROeS) der Internationalen Biometrischen Gesellschaft 
(IBS) stattfinden.  Im Sinne der zukünftigen Zusammenar-
beit dieser beiden Gesellschaften und auch um das coro-
nabedingt entstandene Online-Angebot weiter zu pflegen, 
ist es geplant, hier eine Session von unseren Statistikta-
gen live nach Salzburg und umgekehrt eine Session aus 
Salzburg nach Lugano zu übertragen. 

Ich freue mich schon, nach meiner Babypause meine Auf-
gaben für die SSS wieder zu übernehmen und die bisher 
gestarteten spannenden Projekte weiter voranzubringen.

Ich wünsche Ihnen allen so lange einen wunderbaren, ge-
sunden Sommer!

Ihre Stella Bollmann
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2 Siehe für eine erste Einschätzung, die bereits im August 2020 
geschrieben wurde: Fink D., In prigionae: vita quotidiana, sa-
lute e pandemia di COVID-19, S. 107-117; In: Fink D., Priva-
zione della libertà et prigione in Ticino e in Svizzera, Bellinzo-
na, USTAT, 2021. Zudem etwas später: Wegel M., Fink D., Die 
Covid-19-Pandemie ist bisher erfolgreich gemeistet worden, in: 
#prison-info, 2/2020, S. 4-10. In Kürze erscheint bein Beitrag 
von Fink D.  et al., Prisonniers de la pandémie, In: Terra Cognita, 
37/2021.
3 Dem Sekretär der KoK, Herrn Fürsprecher Hofer, sei an dieser 
Stelle für das Überlassen der Daten gedankt. 

Die Schweiz spielt bei Datenerhebungen in verschiedenen 
Bereichen von Datenerhebungen in der zweiten Liga mit, 
was für einen modernen und reichen Rechtsstaat in der 
Mitte Europas doch eher seltsam anmutet. Die COVID-19 
Pandemie erlaubt es, diese These wieder einmal zu do-
kumentieren; sie belegt zudem, dass nicht nur viele Men-
schen und Institutionen überrascht wurden und einige Zeit 
handlungsunfähig waren, sondern dass dies im Bereich 
der Kriminal- und Strafrechtsstatistik ganz besonders der 
Fall war, nicht nur im BFS, sondern auch in anderen In-
stitutionen. Dies soll mit an Beispielen erläutert werden, 
wobei gleichzeitig gezeigt werden kann, dass Daten zwar 
vorhanden sind, allerdings immer wieder weder über die 
ganze Pandemie-Periode noch für die gesamte Schweiz. 

Statistiken des Freiheitsentzugs 
in pandemischen Zeiten

Die nachfolgende Karte, die dem Bericht des Europarates 
zu Prisons and Prisoners in Europe in Pandemic Times1, 
veröffentlicht im Dezember 2020, entnommen wurde, ist 
die Schweiz grau eingefärbt: No data available. 

Die Karte zeigt, dass die Schweiz (6900 Insassen, mit einer 
Insassenrate von 80/100'000 der Bevölkerung), zusam-
men mit Deutschland (58'000 Insassen; 69/100'000), und 
den westeuropäischen Staaten Irland (2830; 76/100'000) 
und Island (120 Insassen; 33/100'000), neben einzelnen 
Balkanstaaten und der Ukraine, einer der ganz wenigen 
Staaten Europas ist, der dem Europarat keine Daten lie-
fern konnte. In dem hier zitierten zweiten Zwischenbericht 
gingen Daten ein mit Stichtag 15. April, 15. Juni und 15. 
September, wobei einerseits quantitative Informationen 

Kriminalstatistik und Datenerhebungen zur COVID-19 Pandemie in der Schweiz
Daniel Fink, Präsident SSS-O; Lehrbeauftragter für Kriminalstatistik und Kriminalpolitik UNILU

zur Gefangenenpopulation, andererseits Informationen zu 
den Infektionen unter Gefangenen und dem Personal in 
den Institutionen des Freiheitsentzugs mitzuteilen waren. 
Zu keinem Thema findet man Daten zur Schweiz in diesem 
äusserst wertvollen Bericht des Europarates zur Beurtei-
lung der Gefängnispolitik in pandemischen Zeiten.

Diese Tatsache ist eigentlich umso problematischer, als 
die bei der KKJPD angesiedelte Koordinationskonferenz 
Justizvollzug (KoK) von Ende März bis Ende Mai 2020 
Daten zur Häufigkeit von Infektionen gesammelt hatte; es 
wären also mindestens Daten zu den ersten Monaten der 
Pandemie – so unvollständig sie waren – vorhanden ge-
wesen. Sie hätten gezeigt, dass sich der schweizerische 
Freiheitsentzug mindestens anfänglich eher gut gegen die 
Pandemie zur Wehr gesetzt hatte.2 In einer etwas – pande-
miemässig – zu hoffnungsvollen Erhebungspolitik wurde 
diese Datenerhebung Ende Mai gleich wieder eingestellt. 
Auf Anraten des Präsidenten der Schweiz. Konferenz der 
Gefängnisärzte (SKG), Professor Hans Wolff vom Service 
de médecine pénitentiaire der Hôpitaux universitaires de 
Genève, konnte die Erhebung der Fallzahlen ab November 
2020 – gerade noch rechtzeitig mit dem Einsetzen der 
zweiten Welle – glücklicherweise wieder aufgenommen 
werden. Die Daten3 zeigen relativ hohe Fallzahlen nach 
dem Sommerloch beim Personal; während zwei Wochen 
lassen sich auch für Insassen höhere Fallzahlen an Infek-
tionen finden. 

1 Siehe: https://wp.unil.ch/space/

Artikel
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Spannend sind dann natürlich auch Erhebungsexperi-
mente, wie sie Professor Wolff im Gefängnis Champ-
Dollon durchführte, wo er dank der Ermittlung der Sero-
prävalenz des SARS-CoV-2 Virus’ bei Insassen, dem Per-
sonal und der Genfer Bevölkerung Vergleichswerte fand, 
die die eben erwähnten Erhebungsergebnisse der ersten 
beiden Monate weitgehend stützten. Während Insassen, 
die vor dem Monat März im Freiheitsentzug bereits ein-
sassen im Juni 2020 Prävalenzraten von 0,9% aufwiesen, 
lag sie für diejenigen nach dem Monat März eingetretenen 
bei 6,6%. Beim Personal wurde eine Rate von 4,8% aus-
gewiesen, bei der Genfer Bevölkerung von 6,4%. Hatte 
also dem Freiheitsentzug eine gewisse Schutzfunktion 
zugekommen, war dies in der Folge kaum mehr der Fall, 
was sich auch daran zeigt, dass die grossen Ausschläge 
in der KoK-Statistik bei Jahresende grösstenteils auf das 
Gefängnis Champ-Dollon beziehen. Dass sich der Frei-
heitsentzug bei aller Abschottung nur beschränkt gegen 
eine Epidemie oder Pandemie schützen kann, zeigt eine 
schöne Graphik aus der Justizvollzugsanstalt Lenzburg, 
die einen nahezu perfekten Parallelismus von Infektionen 
– gemessen an Quarantäneantritten – des Personals im 
Vergleich mit der Entwicklung der nationalen Fallzahlen 
belegt.

Die Pandemie COVID-19 und deren Auswirkungen in 
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller wie auch kriminalpoli-
tisches Hinsicht ist ein allzu bedeutsames disruptives Er-
eignis, als dass man ohne Daten dazu auskommen wird. 
Es ist insofern zu hoffen, dass die fehlenden Datenserien 
im Nachhinein rekonstruiert werden können, geht es doch 
in der mittleren Zukunft darum, diese Periode einmal um-
fassend erforschen zu können.

Diese anfangs erwähnten Schwierigkeiten in der Daten-
lieferung an den Europarat bringen es mit sich, auf eine 
frühere, in den letzten Jahren durchgeführte, europawei-
te Datenerhebung des Regionalbureaus für Europa der 
Weltgesundheits-organisation zur Gesundheit von Insas-
sen in den Staaten Europas aufmerksam zu machen. Bei 
kaum einer Dimension dieser umfangreichen Datensamm-
lung kommen Daten zur Schweiz vor.

Dieses Jahr tritt nun die WHO Europa mit einer ganz 
kurzen Wunschliste an abzuliefernden Daten zu Pande-
miefällen COVID-19 in den Gefängnissen an die Mitglied-
staaten heran – mitzuteilen sind Daten zu 7 Dimensionen. 
Es ist zu hoffen, dass sich diesmal die Bundesämter, die 
Interkantonalen Instanzen und Konferenzen mindestens 
untereinander verständigen können, damit diese wenigen 
Daten zusammengetragen werden und die Schweiz nicht 
als eine der einzigen Nationen Europas keine Daten anzu-
bieten hat.  

Polizeiliche Kriminalstatistik, Urteilsstatistiken 
und COVID-19 Pandemie

Ähnliches könnte gesagt werden zur polizeilichen Krimi-
nalstatistik (PKS). Es gibt wohl kaum ein «natürlicheres» 
soziales Experiment im Bereich von Kriminalität und Kri-
minalpolitik – und damit in der Kriminalstatistik – als ein 
disruptives Ereignis wie es die Pandemie COVID-19 dar-
stellt. 

Wie verändert sich das Kriminalitätsaufkommen, wenn 
eine ganze Nation in den eigenen Grenzen und Heimen 
eingeschlossen wird? Wenn Tausende von Geschäften, 
Institutionen und Ämter, Schulen und Universitäten, ge-
schlossen werden und in Heimarbeit übergehen müs-
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sen? Wenn Hundertausende über Internet einkaufen? 
Wenn zwangsverordnetes, alltägliches Aufeinandersein 
zu Stress, Aggressionen und möglicherweise zu Gewalt-
handlungen führen? Wenn Hunderttausende kaum mehr 
pendeln, oder kaum mehr Ausfahrten unternehmen? Wenn 
der Drogenmarkt auf Grund geschlossener Grenzen kaum 
mehr Nachschub erfährt – aber sich keine Mängelanzei-
chen beobachten lassen? Im Gegensatz zur Statistik des 
Freiheitsentzugs handelt es sich bei dieser Datensamm-
lung allerdings nicht um eine einmal jährlich durchgeführte 
Stichtagserhebung, kombiniert mit einer Datenerhebung 
zum vergangenen Jahr, sondern um eine permanente 
Datensammlung, die zu jeder Zeit ausgewertet werden 
könnte. Da gerade im Jahre 2020 die monatlichen Daten 
von Bedeutung sind, wäre zu hoffen, dass im webmässig 
angebotenen PC-Axis-Datenpool ein neuer Datencube 
zur Verfügung gestellt werden würde, der spannende, kri-
minalpolitisch und kriminologisch bedeutsame, nachträg-
liche Untersuchungen erlauben wird. Leider ist von dieser 
Idee gegenwärtig in der Website zur PKS nichts zu finden. 
Auch die Erhebungen zu den Erwachsenen- und Jugend-
strafurteilen sind permanente Datenerhebungen, die nach 
einer Qualitätskontrolle, im ersten Halbjahr nach dem Aus-
bruch der Pandemie hätten veröffentlicht werden können 
und sollen. Hier wäre zu wünschen, dass nicht nur Cubes 
aufbereitet und im Juni veröffentlicht würden, sondern 
auch Cubes mit Monatszahlen. 

Längerfristig ist zu hoffen, dass die Digitalisierung der 
Statistik zur Kriminalität, zu Polizei, Justiz und Freiheits-
entzug auch in der Schweiz Fortschritte macht, so dass 
sinnvolle und politisch relevante Auswertungen zu Aktuali-
tätsthemen zeitnah durchgeführt werden können. 
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Die FENStatS (Federation of European National Statisti-
cal Societies) hat das System zur Akkreditierung für eu-
ropäische Statistiker*innen finalisiert. Die SSS beteiligt 
sich direkt daran, indem sie drei Auditor*innen stellt, die 
Gesuche von ihren Mitgliedern zur Akkreditierung prüfen 
und eine Empfehlung für das Akkreditierungs-Komitee ab-
geben. Letzteres entscheidet formal über die Gesuche.

Gesuchsteller*innen müssen die folgenden 6 Kriterien er-
füllen:
1. Master in Statistik oder eine äquivalente Ausbildung
2. Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung
3. Berufliche Entwicklung während dieser Zeit
4. Kommunikations-Skills
5. Beachtung ethischer Standards 
6. Mitgliedschaft in einer Gesellschaft, die Mitglied 
 bei FENStatS ist

Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://www.fenstats.eu/accreditation

Die Auditor*innen für die SSS sind

- Eva Cantoni (Universität Genf, ehemaliges 
 Vorstandsmitglied der SSS)

- Diego Kuonen (Statoo Consulting und Universität
 Genf, ehemaliger Präsident der SSS)

- Jean-Pierre Renfer (Bundesamt für Statistik;
 ehemaliges Vorstandmitglied der SSS)

Im Namen aller SSS-Mitglieder und somit aller potenti-
ellen Kandidat*innen zur Akkreditierung bedanke ich mich 
für Ihren Einsatz. Eva Cantoni berichtet weiter unten über 
Ihre Erfahrungen.

Die ersten beiden Mitglieder der SSS, welche den Ak-
kreditierungsprozess erfolgreich durchlaufen haben sind:

- Kaspar Rufibach
- Jürg Schelldorfer

Ich gratuliere Ihnen zur erfolgreichen Akkreditierung und 
bedanke mich dafür, dass sie unseren Mitgliedern ein paar 
Fragen beantworten.

Herr Rufibach, die SSS gratuliert Ihnen zur Akkre-
ditierung als professioneller Statistiker durch die 
FENStatS. Wie habe sie erfahren, dass es diese 
Möglichkeit gibt?
Durch das SSS Bulletin.

Was waren Ihre Beweggründe, sich für eine Akkre-
ditierung zu bewerben?
Meinem Verständnis nach ist die Bezeichnung «Statisti-
ker» nicht geschützt, d.h. es gibt keine Richtlinien oder 
eine Beschränkung, wer sich so nennen darf. Ich hoffe, die 
Möglichkeit einer Akkreditierung bei FENStat trägt dazu 
bei diesbezüglich Klarheit zu schaffen sodass irgendwann 
die Hürde höher sein wird für wer sich «Statistiker» nen-
nen darf.

Wurden Sie in diesem Prozess von der SSS genü-
gend unterstützt?
Ja, der Prozess verlief ohne Probleme.

Wir bitten Sie, den Mitgliedern der SSS noch ein 
paar Fragen zu Ihrer Person zu beantworten. Kön-
nen sie uns ein paar Angaben zu Ihrer Ausbildung 
machen?
Ich habe in Bern Mathematische Statistik und Versiche-
rungslehre studiert und danach bei Lutz Dümbgen pro-
moviert. 

Was ist Ihre aktuelle berufliche Tätigkeit und was 
waren wichtige frühere Stationen?
Seit 2012 arbeite ich bei Roche in Basel in der klinischen 
Biostatistik. Angefangen hatte ich als Studien- und Pro-
jektstatistiker und seit 2015 bin ich Mitglied der Gruppe 
«Methods, Collaboration, and Outreach (MCO)» innerhalb 
von Roche Biostatistik. In der Rolle forsche ich an neuen 
statistischen Verfahren zur Optimierung klinischer Studi-
en, berate Studienteams, gebe Kurse zu Biostatistik und 
verwandten Themen für Statistiker und nicht-Statistiker 
und ich arbeite mit Statistikern in andern Firmen und Re-
gulierungsbehörden zusammen um Richtlinien für Medika-

Akkreditierung als europäischer Statistiker/europäische Statistikerin

Interview
mit Kaspar Rufibach
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mentenentwicklung zu erarbeiten oder anzupassen.
Bevor ich zu Roche kam arbeitete ich vier Jahre in Zürich 
in der Abteilung Biostatistik am Institut für Sozial- und Prä-
ventivmedizin. Davor forschte ich ein Jahr als Postdoc in 
den USA.

Worin sehen sie die grössten Herausforderungen 
an die Statistik bzw. den Beruf des Statistikers/
der Statistikerin in den nächsten Jahren?
Durch das erhöhte Bewusstsein, dass viele Business- und 
Alltagsprobleme durch Analyse von Daten besser bearbei-
tet und gelöst werden können ist die Nachfrage nach Leu-
ten, die das auch können, gestiegen. Das Angebot quali-
fizierten Personals hat sich jedoch nicht im Gleichschritt 
vergrössert. Dies hat meines Erachtens dazu geführt, dass 
nicht immer garantiert ist, dass bei statistischen Analysen 
oder Versuchsplanung die Qualität gewährleistet ist, was 
sich dann negativ auf die Reputation der «Statistiker» aus-
wirkt. Die Covid-Krise hat dies eindrücklich gezeigt. Dem 
entgegenzuwirken und Entscheidungsträgern und der 
Allgemeinheit verständlich zu machen, dass statistische 
Analysen mehr sind als Balkendiagramme und Mittelwerte 
ausrechnen und «mehr Daten» nicht notwendigerweise 
besser ist wenn das falsche gemessen wird (Stichwort 
«Big Data») erachte ich als eine wichtige gegenwärtige 
und zukünftige Aufgabe für unseren Berufsstand.

Wo würden Sie sich von der SSS mehr Aktivitäten 
wünschen?
Siehe oben.

Die SSS gratuliert Ihnen zur Akkreditierung als 
professioneller Statistiker durch die FENStatS. 
Wie habe sie erfahren, dass es diese Möglichkeit 
gibt?
Ich habe davon im letzten SSS Bulletin gelesen. 

Was waren Ihre Beweggründe, sich für eine Akkre-
ditierung zu bewerben?
Ich bin qualifizierter Aktuar (Versicherungsmathematiker) 

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

Wurden Sie in diesem Prozess von der SSS genü-
gend unterstützt?
Die SSS hat hier im Hintergrund sehr viel Vorarbeit gelei-
stet und es freut mich, dass die Schweiz in der Akkredi-
tierung als eine der ersten Gesellschaften dabei ist. Der 
Prozess und die Anforderungen sind klar. Die SSS Prä-
sidentin Stella Bollmann hat mir die noch offenen Fragen 
beantworten können.

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

Was ist Ihre aktuelle berufliche Tätigkeit und was 
waren wichtige frühere Stationen?
Ich arbeite seit mehr als drei Jahren als Senior Actuari-
al Data Scientist bei der Swiss Re. Ich befasse mich in 

Akkreditierung als europäischer Statistiker/europäische Statistikerin

Interview
mit Jürg Schelldorfer



8

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 98

FENStatS

dieser Funktion mit statistischen, versicherungsmathema-
tischen und technologischen Fragestellung rund um die 
Nutzen und Auswertung von Daten für datenbasierten 
Entscheidungen. Früher arbeitete ich als Nicht-Leben Ak-
tuar für die Beratungsfirma KPMG und die Versicherung 
Axa Schweiz. Was mir bei der jetzigen Stelle ausseror-
dentlichen Spass macht ist die Kombination von statisti-
schen und versicherungsmathematischen Themen und 
die enge Zusammenarbeit mit Datenexperten mit einem 
starken Rucksack in Computerwissenschaften.

Worin sehen sie die grössten Herausforderungen 
an die Statistik bzw. den Beruf des Statistikers/
der Statistikerin in den nächsten Jahren?
Ich denke es gibt drei grosse Trends mit denen sich die 
Statistik auseinandersetzen darf.
Erstens gibt es wie in vielen Fachgebieten eine Demokra-
tisierung des Wissens. Jeder hat Zugang zum Grundwis-
sen und kann sich dieses aneignen. Ich sehe einen Vorteil 
gerade aus gesellschaftlicher Sicht darin dass es keine 
Hindernisse gibt Zugang zum Wissen zu haben und sich 
dieses Wissen anzueignen. Es bringt jedoch auch He-
rausforderungen mit sich, wie sich ein Laie mit Statistik-
wissen von einem ausgewiesenen Statistiker mit viel Er-
fahrung unterscheidet. Das Grundwissen und der Zugang 
zum Wissen per se kann es nicht mehr sein. Ist dies die 
Erfahrung? Hält er sich an professionelle bzw. ethische 
Standards? Bildet er sich regelmässig weiter? Die Akkre-
ditierung ist aus meiner Sicht der richtige Weg dazu diese 
Herausforderung anzugehen.
Zweitens muss sich die Statistik in ihrer Rolle im Bereich 
Datenwissenschaften aktiv definieren und sich nicht ein-
fach treiben lassen. Diese Einschätzung deckt sich mit 
vielen Artikeln welche ich bei der IMS gelesen habe. Will 
die Statistik hier eine Rolle spielen oder dies doch eher 
anderen Berufsgruppen überlassen?
Drittens hat das letzte Jahr gezeigt, dass die Rolle der Sta-
tistik in der Gesellschaft, den Institutionen und den Me-
dien wohl eher im Hintergrund ist und man bei Entschei-
dungen lieber aussen vor bleibt als sich aktiv in Politik, 
Öffentlichkeit und Verwaltung zu engagieren. Gibt es nicht 
auch eine gesellschaftliche Verantwortung sich bei sta-
tistischen Themen in der Gesellschaft einzubringen? Ich 
kenne die Antwort darauf auch nicht.

Wo würden Sie sich von der SSS mehr Aktivitäten 
wünschen?
Ein grosser Teil der Arbeit der SSS wird durch ehrenamt-

liche und engagierte Mitglieder geleistet, welche die Akti-
vitäten der SSS mit viel Herzblut ermöglichen. Ich möchte 
mich deshalb bei allen engagierten Mitgliedern dafür herz-
lich bedanken. Ich wünsche mir auch in Zukunft viele en-
gagierte Mitglieder, welche sich für den Berufsstand der 
Statistiker*innen engagieren.

Vous êtes auditeur/auditrice dans le processus 
d'accréditation de FENStatS. Pourriez-vous 
expliquer aux lectrices et lecteurs en quelques 
mots en quoi cela consiste d'être auditeur/
auditrice?
Les auditeurs/auditrices des sociétés nationales comme 
la SSS, évaluent les dossiers de candidature soumis pour 
l’accréditation (selon les critères établis par FENStatS) et 
émettent un recommandation à l’intention de FENStatS, 
qui prend la décision finale.

Quelles conditions doivent être requises pour que 
vous puissiez recommander une candidate ou un 
candidat au comité d'accréditation?
Les dossiers sont évalués selon plusieurs critères :  le 
niveau de formation (qui doit être au moins équivalent 
à un master en statistique ou domaine jugé équivalent), 
l’expérience professionnelle (minimum 5 ans en équivalent 
plein temps), le développement professionnel, les 
compétences de communication et la conformité avec les 
standards éthiques. Il faut également que le/la candidat-e 
soit membre d’une des associations nationales.
(Les détails de la procédure et tous les documents sont 
consultables ici https://www.fenstats.eu/accreditation.)

Quels sont les avantage que vous voyez pour 
une statisticienne ou un statisticien à devenir 
accrédité?
L’accréditation certifie que son détenteur/trice possède 
des compétences statistiques acquises par une formation 
solide, qu’il/elle est au bénéfice d’une bonne expérience 
professionnelle dans l’application de ces compétences, 

Interview
avec Eva Cantoni
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qu’il/elle continue de se tenir à la page au travers d’un 
clair développement professionnel et qu’il/elle sait 
communiquer de façon précise et efficace. De ce fait, 
l’accréditation fournit aux potentiels employeurs, clients 
et/ou collaborateurs la garantie et la reconnaissance de 
qualité requises pour la pratique du métier de statisticien/
ne.

Quels sont, selon vous, les plus grands défis pour 
la statistique et la profession de statisticien/
statisticienne dans les années à venir ?
Le plus gros défi me paraît celui de se faire entendre. 
Avec la grosse quantité de données disponibles de 
nos jours (ce qui constitue une chance) et d’outils 
de traitement facilement accessibles à un plus grand 
nombre d’utilisateurs/trices (une chance également), il est 
d’autant plus important que les personnes qui analysent 
les données soient celles qui sont dûment formées et 
compétentes. Une raison de plus pour que le titre de 
statisticien/ne soit soumis à accréditation.

Où aimeriez-vous voir plus d'activité de la part de 
la SSS ?
Malgré sa petite taille en comparaison internationale, la 
SSS est une société très active, qui propose déjà une 
très bonne offre aux membres de ses trois sections: des 
colloques réguliers, un bulletin, des ressources en ligne, 
etc. Elle a su montrer son dynamisme aussi pendant la 
pandémie, en adaptant l’offre en conséquence. La société 
est également bien intégrée au niveau international. On 
peut toujours faire plus : alors pourquoi pas un rôle plus 
actif sur des sujets de société, comme le data literacy par 
exemple.
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Les livres de statistiques ne sont pas que des recueils de 
formules ou de programmes informatiques : on y trouve de 
plus en plus des ouvrages à mettre entre toutes les mains, 
soit qui vulgarisent des sujets techniques, soit qui portent 
sur des sujets naturellement intéressants pour un public 
plus large telle que la visualisation de données.

Ces pages contiennent des notes de lectures de quelques 
livres récents rentrant dans ces catégories. Si vous avez 
des suggestions d’autres livres à discuter, n’hésitez pas à 
me le faire savoir.

Le monde et moi : une histoire infographique
De Mireia Trius and Joana Casals. 
Editions Saltimbanque, 3 octobre 2019.
Traduit de l’espagnol (Yo y el mundo), et disponible aussi 
en anglais (Me and the World) et dans d’autres langues.

Un livre de statistiques à lire avec des enfants, ce n’est 
pas chose courante. «Le Monde et moi», un ouvrage 
graphique qui présente différentes facettes du monde 
sous forme d’infographies et de chiffres, en est d’autant 
plus intéressant.

Les sujets exploré par les autrices sont nombreux (presque 
30)  et variés – incluant les écoles, l’utilisations des réseaux 
sociaux, les religions, ou les parcs d’attraction. Certaines 
données sont présentées sous forme qualitative (les 
différents types de repas ou de maisons dans le monde), 
mais la majorité des pages permet de découvrir des séries 
de données quantitatives. Certaines sont incontournables 
(la démographie), alors que d’autres sont plus originales, 
comme la comparaison des surfaces d’habitats moyens 
dans différents pays. 

A chaque jeu de données correspond une façon de 
le représenter graphiquement, systématiquement  
accompagnée d’un exemple de lecture d’information que 

Quelques livres de statistiques récents à mettre entre toutes les mains
Frédéric Schütz, Université de Genève, schutz@mathgen.ch

l’on peut en faire. Les graphiques sont de tous types, 
des simples barres à un «bubble heatmap» (pour décrire 
la distribution des mois de naissance dans différents 
pays). L’ouvrage contient aussi une introduction aux 
pourcentages et se termine par une liste des sources 
utilisées, toujours bienvenue.

Si le livre est destiné aux enfants (entre 6 et 12 ans), il 
est surtout idéal pour une lecture accompagné par un 
adulte (qui apprendra aussi des choses!), afin de les 
aider à comprendre le contenu, à mettre en contexte ou à 
commenter les différentes informations. Chaque sujet offre 
des nombreuse opportunités pour lancer des discussions 
et s’aventurer dans des sujets annexes. A consommer en 
modération, par contre, au vu de la quantité d’information 
– une ou deux double-pages par séance est un bon 
rythme de lecture.

On aime ou on n’aime pas le graphisme (je ne suis pas 
un grand fan), et certains statisticiens bondiront en voyant 
comment certaines infographies donnent une impression 
visuelle incorrecte des données (celle présentant les 
livres les plus vendus au monde nécessitera une lecture 
attentive avant de comprendre comment les données sont 
encodées). Mais au final, le livre est efficace, et c’est le 
plus important. Sur mon échantillon réduit (composé de 
3 observations non-indépendantes), les jeunes lecteurs 
sont motivés à découvrir les différents thèmes, ont envie 
d’explorer les données et de poser des questions, et les 
enseignants qui ont découvert le livre ont fait preuve de 
tout autant d’enthousiasme. Et si les maladresses de 
certaines visualisations sont regrettables, elles permettent 
aussi de lancer une discussion sur les problèmes liés à la 
visualisation de données. Dans tous les cas, on ne peut 
que recommander ce livre unique.
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typographie) doit dépendre du contenu et le servir. Et 
un corollaire: ne pas ségréger les différents types de 
représentation, mais au contraire intégrer le plus possible 
textes, photos et graphiques, en particulier sous formes 
d’annotations. Exemple : l’efficace graphique du Financial 
Times (sur la page 63 du livre, reproduite ici) qui montre 
l’évolution de l’épidémie de COVID19 à l’aide de multiples 
annotations et labels proches du contenu.

Ces principes sont appliqués tout au long du livre, dont 
le format et la structure sont très différents des volumes 
précédents. Ceux-ci partageaient la même mise en page, 
quelques fois surnommée «le style Tufte» : une colonne de 
texte accompagnée d’une large marge à droite, contenant 
figures, légendes, références et autres notes. Dans 
«Seeing with fresh eyes», le format de chaque paragraphe 
dépend de son contenu, et ils sont tous visuellement 
différents. Conséquence : l’ouvrage ressemble plus à une 
collection d’anecdotes qu’à un tout cohérent et structuré 
que l’on peut lire d’un bout à l’autre. Mais le contenu est 
très riche et éclectique, de sorte que chacun pourra y 
trouver un intérêt.

Difficile dans ces conditions de résumer ce contenu, sinon 
par une liste subjective. Contrairement à ce qu’on pourrait 
attendre d’un livre de Tufte, la visualisation de données 
n’est pas le thème principal, mais on y trouve de bonnes 
idées, comme par exemple les données «fantômes» 
dans les petits multiples (les lignes d’autres graphiques 
indiquées en grisé pour indiquer le contexte). Un chapitre 
entier est consacré à «l’analyse de données quand la vérité 
est importante», et détaille les problèmes qui peuvent 
toucher les différentes étapes d’une analyse statistique, 
de la collection des données à la communication des 
conclusions, en passant pas la modélisation et tous les 
biais qui peuvent être introduits. A noter par exemple 
l’importance (souvent oubliée) pour le statisticien de 
connaître et d’observer la façon dont les données sont 
mesurées, afin de connaître leurs limites, ainsi que l’idée 
d’une amusante notice d’utilisation d’un modèle statistique, 
à la manière de celles accompagnant les médicaments, 
détaillant les risques et effets secondaires de l’utilisation 
du modèle. Le dernier chapitre traite de la communication 
de données lors de meetings et autres présentations 
(orales, mais toujours basées sur des documents écrits, 
selon Tufte).

Certains regretteront le manque de structure de l’ouvrage, 
alors que d’autres trouveront intéressant de piocher 

Quelques livres de statistiques récents à mettre entre toutes les mains
Frédéric Schütz, Université de Genève, schutz@mathgen.ch

Seeing with fresh eyes
Edward Tufte, 2020
Graphics Press LLC.
https://www.edwardtufte.com/tufte/seeing-with-fresh-eyes

Edward Tufte n’est pas un inconnu pour la plupart des 
statisticiens. Depuis la parution en 1982 de «The Visual 
Display of Quantitative Information», l’un des premiers 
livres «modernes» sur la visualisation de données, il milite 
pour une présentation des données claire et efficace, 
et contre le «chartjunk», ces éléments graphiques qui 
détournent de ce but. Pour certains, dont le Financial 
Times, il a acquis le statut de «gourou des graphiques».

Dans les quatre premiers ouvrages qu’il a publiés entre 
1982 et 2006, Tufte décrit de nombreuses méthodes 
graphiques alors inexistantes ou peu utilisées, telles que 
les «sparklines», les petits multiples ou les «slopegraphs», 
et se bat contre l’utilisation non-réfléchie de logiciels 
tels que Powerpoint, qui selon lui dégrade la qualité de 
la présentation des données. Ces ouvrages mélangent 
art, histoire et, bien entendu, science des données et 
sont publiés sous forme de beaux-livres, ou «coffee table 
books» selon l’expression anglaise, que l’on peut laisser 
sur une table de salon à l’attention de nos invités, même 
étrangers au sujet. Une rareté dans le domaine des 
statistiques !

Paru en novembre 2020, le cinquième volume de la série, 
«Seeing with fresh eyes», ne fait pas exception à cette 
règle. En plus de graphiques, il contient des exemples 
de photos, tableaux, sculptures, poèmes, partitions et 
de cartes de géographie (avec une admiration affichée 
pour les cartes topographiques suisses et leur capacité 
à afficher efficacement une multitude d’informations). 
Un leitmotiv tout au long du texte : la présentation (que 
l’on parle d’un graphique, de la mise en page ou de la 
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à divers endroits dans le livre. Et même si le contenu 
n’est pas révolutionnaire, quasiment chaque page est 
l’occasion de découvrir (et de noter pour s’en souvenir !) 
une information ou un exemple potentiellement utiles pour 
le futur. C’est toujours le signe d’un livre qui vaut la peine 
d’être lu.

Le cours «Presenting data and information».
En parallèle à ses livres, Edward Tufte est connu pour 
le cours d’une journée qu’il a donné plus de 900 fois 
pour une audience totale de 328’000 participants. En 
temps de pandémie, ce cours est devenu semi-virtuel: un 
enregistrement accompagné sous forme physique par les 
5 livres de Tufte qui font office de support de cours, et 
qui vous évite un voyage aux USA. Si vous êtes intéressé 
à acquérir les livres, le coût additionnel pour le cours est 
faible.

L’enregistrement présente une partie du contenu des deux 
derniers livres de la série («Beautiful Evidence» et «Seeing 
with fresh eyes»), alterné avec différents exemples concrets 
de représentations de données (par exemple, des données 
météorologiques sur un site web). Les thèmes traités sont 
plus généraux que la simple visualisation de données, 
et incluent certains des sujets fétiches de Tufte, comme 

l’organisation de réunions plus efficaces en utilisant des 
documents à lire individuellement en début de séance, ou 
comment une mauvaise utilisation de Powerpoint a été liée 
à la destruction de la navette spatiale Columbia.

Le contenu est intéressant, mais risque de vous laisser un 
peu sur votre faim. L’enregistrement dure 4h15 (ce qui est 
déjà court pour un cours d’une journée), dont une partie 
substantielle (42 minutes) est silencieuse, consacrée à la 
lecture individuelle de certains passages des livres. On 
aurait pu imaginer mettre la vidéo en pause plutôt que 
d’observer un minuteur à l’écran pendant ces temps de 
lecture. En addition, certains exemples sont discutés très, 
voire trop, longuement. Vu la portée générale du cours et le 
temps limité, on regrettera que cette discussion détaillée 
n’ait pas porté sur plus d’exemples différents, et que le 
cours ne soit pas plus dense en informations.
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The Swiss Statistical Society (SSS) has established sin-
ce 2013 the Johann Heinrich Lambert Award to recognise 
the work of young statisticians. The Lambert Award 2021 
consists of a certificate and prize money of 1000 Swiss 
Francs. It entitles to a plenary talk at the Swiss Statistics 
Meeting 2021 in Lugano (6th - 8th September 2021).

Young statisticians (up to age 36) are invited to 
submit their work to the Jury of the Lambert Award 
before May 31st 2021.

Contributions in theoretical and applied statistics 
are welcome.

Details, rules and application form on:

lambert.stat.ch

The Jury is composed of the following 4 members: 

- Dr Michael Beer
 Centralschweizerische Kraftwerke AG
- Prof. Valérie Chavez-Demoulin
 University of Lausanne
- Prof. Beat Hulliger
 FHNW School of Business 
- Dr Matti Langel
 Office cantonal de la statistique Genève (chair)

Lambert Award for Young Statisticians 2021
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Nachdem die Schweizer Statistiktage im September 
2020 wegen der Corona Pandemie abgesagt werden 
mussten, freuen wir uns sehr euch vom 6. bis 8. Sep-
tember in Lugano begrüssen zu dürfen. Das Motto der 
diesjährigen Statistiktage lautet «Dati: da tutti per tutti?». 
Nach diesem verrückten, datenlastigen Jahr 2020 ist das 
ein sehr aktuelles Thema. Die Pandemie hat bestehende 
Datenlücken in unserer Gesellschaft zu einem grossen 
Teil verstärkt und sichtbar gemacht. Die Schweizer Sta-
tistiktage bieten hier also eine Plattform wo sich Daten-
experten aus und in der Schweiz mit diesem dringlichen 
Thema auseinandersetzen. Zufälligerweise findet die 
Konferenz der IBS-ROeS in der gleichen Woche statt; 
vom 7. bis 10. September in Salzburg. Der Vorstand der 
SSS ist schon länger mit den Verantwortlichen der IBS-
ROeS in Kontakt um die beiden Gesellschaften etwas 
näher zusammenzuführen. Da die beiden Konferenzen 
dieses Jahr zeitgleich stattfinden, wollen wir uns die Ge-
legenheit nicht entgehen lassen und planen eine Sessi-
on nach Salzburg zu streamen, und womöglich Keynotes 
oder ähnliche Vorträge der IBS-Roes unseren Mitglie-
dern zugänglich zu machen. Stella Bollmann und Rachel 
Heyard vertreten die Interessen der SSS im «Scientific 
Committee» der Konferenz in Salzburg. Antonietta Mira 
organisiert die SSS-Session, welche aus Lugano live 
nach Salzburg übertragen werden soll.

Die IBS-ROeS vertritt die Region Österreich-Schweiz 
(ROeS) in der Internationalen Biometrischen Gesell-
schaft (IBS). Die Themenbereiche der IBS-Roes fokus-
sieren sich hauptsächlich auf statistische Methoden in 
der Biometrie; von Anwendungen in der Medizin bis in die 
Forstwirtschaft. Viele Mitglieder der SSS sind ebenfalls 
Mitglied der IBS, bez. der IBS-ROeS. Derzeit überlegt 
sich der SSS Vorstand grundsätzlich eine Strategie wie 
die SSS näher mit anderen Gesellschaften, welche sich 
mit quantitativer Lehre und Forschung befassen, zusam-
menrückt. Der Vorstand ist überzeugt, durch eine «struk-
turierte Aussenpolitik» weitere Mitglieder gewinnen und 
vom Austausch mit anderen Gesellschaften profitieren zu 
können, da diese andere Themen bearbeiten, neue Blick-
winkel anbieten, oder eigene Methoden einsetzen.

Die gegenwärtige Zeit ist für dieses Unterfangen zuneh-
mender Kooperation mit anderen Vereinigungen, die sta-
tistisch, quantitativ und metrisch vorgehen, besonders 
angebracht. Einerseits haben alle auf Grund des mas-

siven Einsatzes von virtuellen Konferenzmitteln in Lehre 
und Forschung neue Erfahrungen gemacht und oft auch 
eine neue Hörerschaft gewonnen; es gilt diese neu-
en Möglichkeiten und Potenziale des Austausches und 
der Zusammenarbeit auszunutzen. Andererseits zeigt 
sich aber auch ab, dass virtuelle Events auf Grund Be-
schränkungen der online Instrumente, die persönliche 
Begegnung an Workshops, Tagungen und Konferenzen 
nicht ersetzen wird. Es wird zu fragen sein, wie die neu-
en Möglichkeiten und die alten Bedürfnisse unter einen 
Hut gebracht werden können, d.h. wie allenfalls kürzere 
Präsenzkonferenzen mit vor- oder nachgelagerten, resp. 
parallel stattfindenden online Events verbunden werden 
können, dies unter Beachtung neuer Formen und Moda-
litäten der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen 
Vereinigungen. 

Ein Appell an die Mitglieder: Der Vorstand ruft alle Mit-
glieder auf, ihm mitzuteilen, welche Vereinigungen, die 
statistische und quantitative Themen bearbeiten, nach 
eigener Meinung für eine mögliche Zusammenarbeit im 
Bereich der Organisation von Veranstaltungen anlässlich 
von Workshops, Tagungen oder Kongressen in Frage 
kommen könnten. Noch schöner wäre es, wenn dazu 
noch ein paar Zeilen der Begründung beigefügt würden. 
Der Vorstand wird darauf die Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit prüfen, bei einem positiven Entscheid die nöti-
gen Schritte unternehmen und entsprechend informieren. 

Appell an die Mitglieder
IBS ROeS 2021 - die SSS auf dem Weg zu neuen Kooperationen
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Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik, gegründet im Jahr 1988, 
fördert die Anwendung und die Entwicklung der Statistik in der Schweiz,  
vertritt die Interessen der auf diesem Gebiet tätigen Personen in Praxis,  
Forschung und Lehre und trägt zur Anerkennung der Statistik als eigenstän-
dige wissenschaftliche Disziplin bei.  n  Das Bulletin wird jedem Mitglied  
der Gesellschaft zugeschickt. Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 70.– für natürli-
che Personen und Fr. 350.– für juristische Personen. n  Bitte senden Sie 
Ihren Beitrittsantrag oder allfällige Adressänderungen direkt an die 
Geschäftsführerin.  n  Artikel, Kommentare und Informationen für das 
Bulletin sind sehr willkommen. Bitte schicken Sie Ihre Beiträge der 
Redaktion.

La Société Suisse de Statistique (SSS) a été fondée en 1988. Ses objec-
tifs consistent à promouvoir le développement et l'application de méthodes 
statistiques en Suisse, de représenter les intérêts de toutes celles et de 
tous ceux qui s'occupent de la méthodologie statistique dans l'industrie, 
dans l'administration, dans la recherche et l’enseignement, et de contribuer 
activement à la reconnaissance de la statistique en tant que branche scien-
tifique indépendante.  n  Le bulletin SSS est envoyé à tous les membres de 
la société. La cotisation annuelle s’élève à 70 francs suisses par personne 
et à 350 francs pour une société.  n  Nous vous serions reconnaissants de 
faire parvenir votre inscription à la société ou de communiquer d’éventuels 
changements d’adresses à l’adminstratrice.  n  Articles, commentaires et 
informations sur le bulletin SSS sont les bienvenus. Vous êtes priés de les 
envoyer directement à la rédaction.

Die Schweizerische Gesellschaft für Statistik dankt der Akademie der  
Naturwissenschaften Schweiz SCNAT für die finanzielle Unterstützung des Bulletins.




