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EDITORIAL

1

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Es hat mich sehr geireut, dass lhr so zahlreich zu unserer Generalversammlung
im Mai in Bern erschienen seit. Für mich besonders anregend war der Vortrag von
Dr. Andreas Barner über Ethik in der Pharmaindustrie, da er sehr anschaulich
zeigle, mit welchen Problemstellungen Statistiker in der Praxis konfrontiert werden.
Beim gemeinsamen Mittagessen mit Statistikern, die in Banken, Versicherungen,
Consultingfirmen und anderen Dienstleistungsunternehmen arbeiten, kamen wir
zum Schluss, dass eine bessere Vernetzung untereinander sehr wünschenswert
ware. Wir mëchten innerhalb der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik dieser speziellen Untergruppe von Statistikern einen Raum geben. Ob dies dann tat·
sâchlich zu einer 'SSS-B' Sektion führen soli, werden wir im Laufe des Jahres
noch weiler besprechen. Auf alle Fiille werden wir am Donnerstag, 26. September 2002 im Rahmen der Schweizer Statistiktage in Bern beim Mittagessen ganz
sicher wieder darauf zurückkommen.
Speziell für angewandte Statistiker organisieren wir bereits unsere Kurse in Dies-

er

senhofen. lm Kurs über Mixed-Effects Models wird uns José Pinheiro mehr über
die Modellierung von Daten erzâhlen, die gruppiert und untereinander korreliert

it

sind. lnsbesondere die graphischen Techniken , mit denen man derartige Daten
visualisieren kann, sind von besonderem Interesse. Für angewandte Statistiker
genügt es in der Regal nicht, wunderbare Modelle und Theorien zu entwickeln.
Diese müssen auch erklârt und «verkauft.. werden kënnen, und dazu eignen sich
gute graphische Darstellungen besonders gut.
Die meisten von uns haben sich sicherlich schon über Formulare und Fragebôgen oder Umfragen geargert. Sei es ais Privatperson, die zufallig auserkoren
wurde, um einer wildfremden Persan mitzuteilen, wie hoch denn das monatliche Einkommen ist, sei es ais Statistiker in einer Beratung mit Kunden, die
eine Auswertung môchten. Sind die Fragen falsch gestellt, hützen auch die

er

besten statistischen Techniken nichts. Wie man Fragebôgen gut designt, ist
für uns Statistiker sehr wichtig, wenn auch für die meisten auf Anhieb nicht
besonders interessant ... Geben Sie sich einen Ruck, melden Sie sich an für
unseren Kurs über Questionnaire Design mit unserer Expertin Pam Campanellil
Den Anmeldetalon finden Sie auf Seite 15, die Einzelheiten auf www.stat.ch.
Ebenfalls warmstens zu empfehlen sind die Einführungskurse in die Zeitreihenanalyse, die von Monique Graf und Markus Hürzeler im Rahmen der Statistiktage
in Bern angeboten werden. Genaueres darüber auf Seite 12 und 13.
Bis bald!
Caterina Savi, .Redaktortn
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G) die Grenzen zwischen Regionen sollen moglichst kurz

Schliesslich sucht ein rechnerisches Verfahren für jeden

;ein

untersuchten Kanton eine Regioneneinteilung, für die dieses

M) Regionen mit der hohen und der niedrigen Priimienstufe

Kriterium m6glichst klein ausfâllt. Da nicht alle m6glichen

noglichst selten direkt an einander grenzen und

Einteilungen eines Kantons in 3 Regionen durchprobiert

F) die Regionen wenn môglich zusammenhiingen, also

werden kônnen, wurde ein ad-hoc Verfahren angewandt,

1icht in mehrere Teilstücke zerfallen.

dasiterativ nach dem Prinzip der «reallocation• eine gute

~rundidee

den, die an einar Regionengrenze liegen, der angrenzenden

L6sung finden soli: Es werden in jedem Schritt m Gemein-

)ie in der Studie verwendete Methodik beru hl darauf, dass

Region zugeteilt, falls dadurch das Kriterium verbessert

\bweichungen von diesen vier wünschenswerten Eigen·

wird.

;chaften durch mathematische Ausdrücke quantifiziert und

lann ais gewichtete Summe zu einem einzigen Kriterium

Z usiitzlich wird jeweils die Aufl6sung kleiner Zusammen-

.ombiniert werden. Die Gewichte der vier Teilaspekte k6n-

hangskomponenten geprüft.

•en frei gewâhlt werden. Die Definitionen sind im Kasten auf

)eite 6 zusammengestelll.

LU, Gemeinden: Kesten

Figur 2:
Erste Einteilung der Gemeinden in drei
Regionen auf Grund der Kosten.
1 110.7 ( 2i60 kMte }
11 98.5 ( 14471;Mte}
Ill 86.1 ( 1522 kMte l

Die Legende im Kiistchen enthiilt den gewichteten
Median der (auf Mitt elwert 1 00 standardisierten)
Kesten jeder Region (1. Zahl) und die Summe der
Versicherungsmonate in 1000 (2. Zahl)

© BfS , GEOSTAT, L+T
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LU, Gemeinden: Regionen G

Flgur 3:
Regionen unter Berucksichtigung
der geografischen Kriterien,
1 109.0 ( 2438 kM te )
Il 06.0 ( 1062 kMte)
111 se.o { 165o kMts )

mit Hauptgewicht auf kleinen Abweichungen der Kesten vom Median über
die entsprechende Region

© BfS, GEOSTAT, L+ T

Daten

Resultate für den Kanton Luzern

Zur Berechnung der pramienwirksamen mittleren Kesten

Ai s Ausgangsbasis dient die Einteilung des untersuchten

pro Gemeinde standen detaillierte Angaben der grosseren

Kantens in drei Klassen auf Grund der ermittelten Kesten

Krankenversicherer über ihre Ne1toleistungen in den Jahren

allain .. Die Grenzen wurden se gewah lt, dass sie etwa gleich

1997 und 1998 zur Verfügung. Au s diesen Angaben wurden

viele Versicherungsmonate umfassten.

mittels robuster Regression Kesten berechnet, die in Bezug
auf die Kovariablen Altersgruppe, Geschlecht und Policen-

Das rechnerische Verfahren such t nun eine Einteilung, die

Kategorien bereinigt waren. Figur 2 zeigt die Verteilung der

neben der Kestenwahrheit auch die drei Einfachheits-Krite-

so ermittelten Kesten der Gemeinden fü r alle Kantone im

rien berücksichtigt. Figur 3 zeigt d ie Losung.

Vergleich. Klar ersichtlich ist die bekannte Tatsache, dass
die Westschweizer Kantone hohere Kesten ausweisen. Die
Streuung der Kesten in den Kantenen ist recht unterschiedlich.
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Abwelchungsmasse und Kriterium.
2

LiWi

(S) Hetereogenitat der Kosten: Qs =
(Yi - CR(i) ) • wobei Yi die
Kosten der Gemeinde i, w, die Anzahl Verslcherungsmonate und CR(i)
den Referenzwert der Region R(i), der die Gemeinde i zugeordnet wird,
bedeuten.
(G) Grenzen zwischen den Regionen:

Qc =

L i LjEN(i) g(IR(j) -

R(i)l) · Lij· wobei Lij die Grenze
zwischen den Gemeinden i und j ist und N (i) die Gemeinden bezeich·

net, die an Gemelnde i grenzen. g sorgt dafür, dass nur Regionsgrenzen
gezahltwerden, indem

g(O) = 0 und g(l) = g(2) =

(M) Grenzen zwischen den Regionen 1 und Ill:
g(O) = g(l) = 0 und g(2) = 1.
(F) Zusammenhang der Regionen:

QF =

QM.

lgesetztwerden.

analog zu

Qa.

mit

Anzahl der Zusammenhangs·

komponenten.
Um alle vier Teile zu einem einzigen Kriterium zusammenzusetzen, wëhlt man

ua, uM und 1tp und bildet
Q = Qs +ua· (Qc + uM · QM) + uF · QF.

drei Gewichtungsfaktoren

Festlegung der Regionen

Dank

Die Resultate hiingen stark von den Gewichten ab, die den

An der Studie war neben dem Seminar für Statistik der

vier Abweichungsmassen gegeben werden. Diese Gewichte

ETHZ die Firma aicos in Basel beteiligt. Markus Hürzeler hat

wurden für jeden Kanton nach Versuch und Jrrtum so

die mühsame Arbeit der Datenaufbereitung und die Schât·

gewahlt, dass die resultierende Einteilung für den Autor sub-

zung der Kosten pro Gemeinde mit dem erwahnten robu-

jektiv sinnvoll schien. Eine Arbeitgsgruppe bestehend aus

sten Verfahren bewerkstelligt. Christian Keller hat S-Funktio-

Vertretern des Bundesamtes fOr Sozialversicherungen und

nen für die Verarbeitung der geografischen Daten

der Santésuisse passte anschliessend die Lôsungen noch

beigetragen.

den Kriterien der Kommunizierbarkeit und wo môglich der
Übereinstimmung mit bestehenden regionalen Begebenheiten an.
Für kleinere oder kostenmâssig homogenere Kantone wurden nur zwei Regionen gebildet oder auf eine Unterteilung
ganz verzichtet. Schliesslich legte das Bundesamt für Sozialversicherungen für die Kantone BE, GR, LU, SG, VQ und
ZH je drei, für BL, FR, SH, Tl und VS je zwei Regionen fest,
wahrend für d ie übrigen Kantone keine Pramienregionen
mehr unterschieden werden.
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PRÉVISIONS POUR LES HAUTES ÉCOLES
jacques Babel, j&wques.buhel@bjç.admin.ch

Un nouveau modèle

concerne les suivis longitudinaux. Le principal défaut de
cette approche est de totalement négliger les flux à l'intéri-

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a effectu é il y a bien-

eur du sytème de formation.

tôt 10 ans ses premières prévisions sur le nombre de personnes dans le système de form ation. Ces prévisions ont

La deuxième méthode, nettement plus complexe, reproduit

notamment été utilisées pour anticiper les coûts futurs de la

les flux effectifs à l'intérieur du système de formation et se

formation et réagir en conséquence.

base donc sur les taux de transitions (taux de passage, taux
de redoublements, taux de réussite ... ) et sur les quantités

Le modèle de prévisions utilisé jusqu'ici [1) se limitait à des

associées telles que la durée d'études ainsi que les flux

prévisions globales sur le nombre de débutants et d'étudi-

venant de l'extérieur du sytème de formation suisse. Cette

ants des hautes écoles universitaires suisses. Il englobait

manière de procéder est analogue à celle utilisée pour des

alors, sans distinction, des réalités très variables entre les

scénarios démographiques: taux de fécondité, solde migra-

différentes régions de Suisse et ne pouvait pas traiter des

toire, espérance de vie... Cette méthode suppose que les

phénomènes régionaux touchant de manière différenciée les

différents taux de transition sont les grandeurs les plus

diverses hautes écoles (citons la «double volée de bache-

appropriées pour définir le système et donc varient généra-

liers.. , phénomène lié à des réformes administratives qui

lement peu avec le temps, une hypothèse généralement

n'aura d 'effets importants qu'en Suisse alémanique). Le

bien vérifiée. Elle nécessite également des données de très

besoin s 'est progressivement fait sentir de pouvoir fournir

bonne qualité au niveau de l'individu qui permettent d 'effec-

des informations pertinentes pour chaque haute école ainsi

tuer des analyses longitudinales à travers le système de for-

que pour les instances politiques, de manière à permettre un

mation. Cette contrainte sur la qualité est très bien remplie

meilleur pilotage de la formation. Cela signifie de disposer

pour le relevé relatif aux étudiants universitaires, étant

de prévisions pour chaque haute école et de s'intéresser

donné que ce relevé sert de base au calcul du financement

aussi à l'output de la formation en y ajoutant des prévisions

des universités (accord intercantonal et subvention de

sur le nombre de diplômes délivrés.

base).

Le modèle a donc été complètement refondu pour incorpo-

La contrainte d'une faible variation temporelle des taux en

rer des p révisions par haute école, ajouter les hautes écoles

impose une autre sur la modélisation. En effet, l'évolution

spécialisées (HES) et prendre en compte les dimensions

temporelle des différents taux est d'autant plus faible, à l'ex-

rég ionales. Le coût de cette amélioration est une forte aug-

ception des fluctuations statistiques , que la modélisation se

mentation de la complexité du modèle, les prévisions devant

rapproche des flux réels. Prenons l'exemple simple de la

être produites avec un grand niveau de détail.

proportion de femmes obtenant une maturité professionnelle. Cette proportion a très fortement augmenté entre

Méthode et scénario

1997 et 2000 simplement du fait que la proportion de matu-

On distingue deux types de méthodes utilisées pour effec-

rités professionnelles de type commercial parmi les maturi-

tuer des prévisions sur le nombre d'étudiants et de diplô-

tés professionnelles a très fortement crû. La proportion de

més. La première est basée sur des taux structurels (taux de

femmes à l'intérieur de chaque type de maturité est par con-

diplômés dans la population, proportion de jeunes effectuant

tre restée quasiment constante. Une modélisation trop éloig-

des études au niveau tertiaire, etc.) et couple ces derniers à

née des flux réels pose également de gros problèmes de

des scénarios démographiques. Cette méthode est relative -

singularités si la granularité est fin e. C'était d 'ailleurs un

ment aisée à mettre en place et est utilisable même quand

problème du modèle précédemment utilisé [1]. La figure 1

les données de base sont de qualité moyenne en ce qui

montre la modélisation effectuée pour représenter les taux à
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Fig. 1: Taux de transition à l'intérieur du système universitaire. L'axe horizontal représente le temps
depuis le début des études et l'axe vertical les hautes écoles et domaines d'études.

l'intérieur des études universitaires. Un tel réseau, conte·

variations de taux sont nettement plus faibles que ceux dus

nant plusieurs centaines de milliers de taux, est nécessaire

aux flux dans le système. Le choix d'une telle approche est

si des prévisions doivent être fournies pour chaque haute

aussi motivé par la volonté de ne pas nous immiscer dans

école et chaque domaine de formation.

les stratégies des hautes écoles. Il s'agit alors plutôt de pro·
jections que de prévisions.

le projet s'appuie sur 7 relevés de I'OFS qui sont utilisés
pour déterminer l'ensemble des taux à l'intérieur du système

Cette approche ne peut pas être suivie complètement,

de formation. Afin de permettre une interprétation univoque

quand interviennent des effets tels que des limitations d'ac-

des résultats, nous avons, généralement et de manière déli-

cès aux études (p.ex. le numerus clausus en médecine), ou

bérée, négligé les trends présents à l'intérieur du ystème,

des contraintes très fortement liées au marché (nombre de

c'est-à-dire l'évolution temporelle des taux détaillés; nous

places d'apprentissages). Ces cas sont traités dans le

nous sommes également basés sur les taux les plus récents

modèle soit en modifiant les taux a priori soit en traitant les

disponibles. Cette manière de faire, scénario de type «statu

outputs a posteriori (p.ex. à travers une redistribution ciblée

quo», revient à supposer qu'aucun changement dans le

à l'intérieur d'une haute école, d'un ensemble de profes-

système de la formation, que ce soit au niveau politique,

sions, ... ). Des cohortes fictives sont également créées

stratégique ou encore au niveau du comportement des étu-

pour les filières d'études très récentes.

diants et des futurs étudiants n'interviendra (modèle linéaire)
ou plutôt que les effets sur le nombre d'étudiants dus à des
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120%
- - Maturi1 és gymnasiales

·· ·· · ·· ··· · Entrants au 11iv eau

diplôme
-

Etudiatlts de niveau

diplôme
- - - Exame11s de niveau
diplôme

70% ~----------~---------9----------~--------~
1990
1995
2000
2005
2010
( 2000= 100%)
Fig 2: Evolution indexée des maturités, entrant s, étudiants et examens au niveau diplôme dans les HEU [2].

Résultats

La figure 2 montre l'évolution jusqu'en 2010 du nombre de

Les résultats principaux des prévisions sur le nombre d'étu-

maturités gymnasiales, d'entrants, d'étudiants et de diplômés

diants et de diplômés pour les hautes écoles suisses ont été

pour les hautes écoles universitaires. Cette figure illustre com-

présentés lors d 'une conférence de presse en mai 2002 et

bien il est l'important de maîtriser la dimension «flux» dans le

font l'objet de deux publications. l a première est consacrée

système de formation. En 2001-2002, a lieu un phénomène en

à la synthèses suisse (2], tandis que la seconde présente

Suisse alémanique consistant en une «double volée de bache-

des prévisions par haute école [3].

liers" et lié à des réformes administratives. Ce p hénomène,

Globalement, l'évolution jusqu 'en 2010 du nombre d'étudi-

de SI-Gatt et Schwyz, perturbe également la matrice des taux

com me nous l'avions constaté déjà en 1998 pour les cantons
ants et de diplômés des hautes écoles universitaires devrait

avec des effets non-linéaires intéressants liés à la réaction des

être principalement due à l'augmentation de la population

étudiants [4]. Cette double volée, repérable comme un pic du

résidente âgée de 19 ans, ainsi qu'à l'augmentation du nom-

nombre de maturités sur la Fig. 2, va se répercuter sur le nom-

bre de femmes qui étudient. Les femmes devraient d 'ailleurs

bre d'entrants sous forme diluée dans le temps, du fait de la

devenir majoritaires dès 2003 pour le niveau diplôme. L 'évo-

proportion de bacheliers ne commençant dans une haute école

lution du nombre d'étudiants dans les différentes hautes

que 1 ou 2 ans après leur maturité gymnasiale. Cett e augmenta·

écoles devrait être très variable suivant les écoles, et ce

lion du nombre d'entrants se manifestera ensuite sur le nombre

malgré notre scénario «Statu quo.. , du fait notamment des

d 'étudiants puis sur le nombre de diplômes délivrés, avec un pic

évolutions démographiques variables entre les différentes

de celui-ci vers 2008. Le pic de diplômés devrait d'ailleurs être

régions de Suisse, des évolutions passées du nombre d'en-

particulièrement fort à I'ETHZ vers 2008.

trants dans chaque haute école et des différences dans les
taux de transition.
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D'autres byproducts du projet sont très importants. Le premier est la mesure de nombreux facteurs ou de nouveaux
indicateurs synthétiques, permettant de quantifier les flux

Bibliographie
[1] OFS (1993). Combien d'étudiants dans les hautes écoles suisses: prévisions de 1993 à 2000, OFS, Berne

dans le système de formation et plus particulièrement le
repérage de facteurs importants pour l'évolution future des
effectifs de chaque haute école. Un deuxième byproduct est
le «retour en qualité" sur les relevés. Faire des prévisions
par haute école demande de maîtriser de très grands lots de
données et de détecter tous les problèmes de qualité, que
ce soit dans le relevé lui-même ou lors de la jonction des différents relevés. Le dernier output est le suivi très détaillé
des trends à l'intérieur du système de formation. Bien que
las trends ne soient pas opérationnalisés dans le scénario
actuel, un grand nombre d'évolutions sont repérées. Elles
pourraient servir de base à de futurs scénarios.
Perspectives
Quelle est la qualité des prévisions? Le choix d'un scénario
«Statu quo» limite en soi la durée de validité des prévisions.
De plus, les prévisions, dans un secteur en mutation, peu·
vent servir de déclencheur à des décisions politiques modifi·
ant le système et donc les taux. L'expérience des dernières
prévisions [51 montre que les plus grands facteurs d'incerti·
tude proviennent de réformes administratives non antici·
pées. Une autre incertitude provient de l'aspect difficilement
prévisible du nombre d'étudiants entrant dans les hautes
écoles avec un certificat d'accès étranger. Au niveau du
nombre d'étudiants de niveau diplôme, les prévisions effec·
tuées sur la base des données 1999 s'écartent des obser·
valions 2001 de 0.6%. Les prévisions par haute école
seront nettement moins précises. Les prévisions 2002 souf·
trent d'une grande incertitude liée à l'application effective de
la déclaration da Bologne qui pourrait modifier de manière
significative la durée d'études dans les hautes écoles et de
ce fait le nombre d'étudiants. C'est pourquoi nous envisage·
ons de réexaminer et réactualiser les prévisions chaque
année. En 2003, nous élargirons également le modèle de
manière à traiter les aspects liés à ta formation profession·
nelle.
Nous prévoyons aussi d'effectuer des scénarios spécifiques
en fonction de la demande (instances fédérales ou hautes
écoles). On devrait alors disposer dans un proche futur d'un
outil permettant d'anticiper au mieux l'évolution future des
effectifs de l'ensemble de la formation en Suisse.
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[21 OFS (2002), Formation dans les hautes écoles: prévisions
jusqu'en 2010 ·Evolution prévue du nombre d'étudiants et de
diplômés dans les hautes écoles, notamment dans les technologies
de l'information el de la communication, Neuchâtel
[3] OFS (2002), Formation dans les hautes écoles: prévisions
jusqu'en 2010 ·Evolution prévue du nombre d'étudiants et de
diplômés par haule école, Neuchâtel
(4] Babel, J.: 2001, Doubles volées de bacheliers et nombre de
nouveaux étudiants: Fausse alerte?, Vision no 2/2001, p. 59

[51 Meyer, A., Babel, J.: 2000, Combien d'étudiants en 2003 et
2010?: nouvelles prévisions de I'OFS, Vision 3/2000, p. 59

EVENTS

ZEIT UND STATISTIK
SCHWEIZER STATISTIKTAGE VOM 25.-27. SEPTEMBER 2002

Zeit und Statislik bewegen sich auf Ende September zu. Vor
kurzem wurde das Programm der Statistiktage verschickt,
die Anmeldefri st lauft bis zum 15. August 2002.
Entsprechend dem breiten Thema «Zeit» ist das Programm
vielfaltig und reichhaltig geworden. Auf den «Cali for
papers», der bei den Vorlâufern der Statistiktage noch nie
erfolgte, meldeten sich acht lnteressenten. Um den wertvollen wissenschaftlichen Austausch mit solchen «contributed»
Vortragen zu ermôglichen, wurde die Anzahl der «Ateliers»
am Donnerstag-Nachmittag erhôht.
Das Thema der Statistiktage in St. Galien war «Statistikmarkt Schweiz•, und der

«Markt~

der Anbieter war ein wich-

tiger Bestandteil. An den kommenden Statistiktagen werden
die Anbieter wieder prasent sein, wenn auch im kleineren
Rahmen einar uPrâsentation von Produkten und Dienstleistungen•. ln diesem Bereich erwarten wir noch weitere Beitrage!
Erstmalig an den diesjahrigen Statistiktagen werden zwei
Vorveranslaltungen durchgeführl, die es ermôglichen sallen,
ins Thema einzusteigen: Ein Einführungskurs zu Methoden
der Zeitreihenanalyse mit Schwerpunkt im
Anwendungsbereich der ôffentlichen Statistik und ein Seminar über modernere Methoden, bei dem Grundkenntnisse
vorausgesetzt werden.
Wir hoffen, dass alle unsere Mitglieder in diesem Angebot
einiges finden, das sie anspricht und End& September nach
Bern führt Wir freuen uns auf fruchtbaren Austausch und
anregende Begegnungen.
Für das Organisationskomitee
Werner Stahel
www.imsv.unibe.ch/sst
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COURSES
JOURNÉES SUISSES DE LA STATISTIQUE 2002
«LE TEMPS ET LA STATISTIQUEu
LES S~RIES CHRONOLOGIQUES DANS LE DOMAINE
DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE

Cours donné dans le cadre des journées suisses

Programme

de la statistique 2002 «Le temps et la statistique»

Matin 10-12:30h

1. Observation de l'évolution dans le temps: enjeu pour la
Date

mardi 24 septembre 2002,

statistique publique

10-17h

1.1 Les séries historiques et les méthodes modernes d'éch-

Lieu

Universit é de Berne

antillonnage aléatoire

Frais

Fr. 250.-

1.2 Impact de l'harmonisation des statistiques structurelles

Participants

de 8 à 15

et conjoncturelles sur l'analyse des séries chronologiques

Enseignement

Monique Graf, Dr ès Sc.,
Service de méthodes statistiques,
Office fédéral de la statistique Neuchâtel

Inscriptions

jusqu'au 15 août 2002 auprès des
Statistikdiens1e d. Stadt Bern,
Schwanengasse 14, Postf ach, 3001 Bern

Ce cours est une introduction non technique à l'analyse des
séries conjoncturelles par des modèles linéaires de type
ARIMA. L'accent sera mis sur l'ajustement saisonnier, c'est·

2. Introduction à l'analyse mathématique des séries chrono·
logiques: les modèles ARIMA
2.1 La méthodologie de Box-Jenkins
2.2 Les modèles saisonniers
Après-midi 14-17 h
3. La désaisonnalisation des séries économiques
3.1 La méthode X12-ARIMA
3.2 La méthode Tramo-Seats
3.3 l'ajustement saisonnier d irect ou indirect
4. Discussion générale

à-dire sur la décomposition de la série observée en une ten·
dance, représentant les fluctuations à long terme, une corn·

Pré requis:

pesante saisonnière, représentant les fluctuations plus ou

·Techniques descriptives simples pour l'analyse d'une série

moins régulières se répétant d'une année à l'autre, et une

temporelle , telles qu'on les trouve aux chap. 1 & 2 du livre

composante irrégulière représentant les variations imprévisi-

de C hatfield.

bles.

· Une certaine habitude du formalisme mathématique.

Le cours sera donné sous forme d'exposés et de discussion
avec les participants sur des exemples tirés de la statistique
publique.
Réf:

Objec tif: Donner aux participants une vue d'ensemble des
techniques à mettre en oeuvre pour faire l'ajustement sai·
sonnier d'une série conjoncturelle, et des moyens à disposition pour y parvenir.
Public visé: Collaborateurs scientifiques
et responsables des statistiques conjoncturelles.
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Chatfield, C. The Analysis of Time·series: An Introduction (5th ed}.
Chapman & Hall , 1996.
Pour approfondir le cours:
Ladiray, O. & Ouenneville, B. Seasonal adjustment with the X-11
Method. Springer, 2001. Lecture notes in statistics ; 158.
Kaiser, R. & Maravall, A. Measuring business
cycles in economie time series. Springer,
2001. Lecture notes in statistics ; 154.

COURSES
SCHWEIZER STATISTIKTAGE 2002
«ZEIT UND STATISTIK>>
AUSGEWAHLTE THEMEN
DER ZEITREIHENANALYSE

Seminar, durchgeführt ais Vorkurs der Schweizer

lm dritten Teil wird auf eine wichtige Problemstellung bei der

Statistiktage 2002 ccZeit und Statlstik»

Regressionsrechnung zwischen Zeitreihen eingegangen.
Sobald die Fehler (Residuen} zeitlich korreliert sind, so sind

Mittwoch, 25. September 2002,

die üblichen Standardfehler der KQ-Koeffizienten nicht mehr

10-12 h

korrekt. ln den meisten Software-Programmen stehen heute

Ort

Universitat Bern

Funktionen (verallgemeinerte Kleinste-Ouadrate) zur Veriü·

Preis

Fr. 60.--

gung, um korrekte Standardfehler zu berechnen.

Datum

Teilnehmende mindestens 10

Ziel: Die Kursbesucher sollen einen Einblick in ausgewiihlte
Themen der Zeitreihenanalyse erhalten , die in Grundlagen-

Auskunft:

Markus Hürzeler, Analytical CRM UBS AG

kursen in der Regel nicht behandelt werden.

Data Mining, markus.huerzeler@freesuri.ch
Voraussetzungen:

Anmeldung

bis am 15. August 2002 an

- Grundlagen der Zeitreihenanalyse, wie Autokorrelation und

Statistikdienste d. Stadt Bern

ARIMA Modellierung sind bekannt.

Schwanengasse 14, Postfach, 300 1 Bern

- Eine gewisse Vertrautheit mit mathematischer Schreibweise ist von Vorteil.

Dieser Kurs gibt einen nichttechnischen Einblick in ausgewahlte Themen der Zeitreihenanalyse. Die Fragestellungen

Programm

und Modelle werden mit Beispielen illustriert. Ais Kursmate-

1. Zustandsraummodell und Kalman Filter

rial werden die Folien und allfiilliges Zusatzmaterial an die

1.1 Einführung in die Fragestellung

Teilnehmenden abgeben. Der Kurs gliedert sich in drei Teile,

1.2 Beispiele linearer Zustandsraummodelle

mit der zeitlichen Gewichtung von ca. 60 Minuten für den

1.3 Linearer Kalman Filter

ersten und je ca. 20 Minuten für die beiden anderen.

1.4 Verallgemeinerte Zustandsraummodelle
1.5 Stochastischer Kalman Filter zur Lôsung

lm ersten Teil wird die g rosse Klasse der Zustandsraummodelle und die Kalman Rekursion

zur lôsung des Schatzpro-

blems (Vorhersage, Filterung und Glattung) an Hand von
Beispielen prasentiert. Die Zustandsraummodelle umfassen
die ARIMA-Modelle, Modelle mit saisonaler und Trend-Komponente, Modelle mit zeitveranderlichen Parametern, nicht-

der allgemeinen Modelle (Ausblick)
2. Vektor ARIMA-Modelle
2.1 Einführende Beispiele und Voraussetzungen
an die Zeitreihen
2.2 Schatzung der Modelle

lineare Modelle und viele weitere, wie z.B. zur Behandlung

3. Regression zwischen Zeitreihen

von Ausreissern und fehlenden Werten. Sie ermôglichen so

3.1 Einführung in die Problemstellung

eine flexible Beschreibung von univariaten und multivariaten

3.2 Korrekte Schatzung der Standardfehler

Zeitreihen. Die Kalman Rekursion liefert eine Schatzung der
Zustandskomponente für den aktuellen Zeitpunkt (Filter), für
Zeitpunkte in der Zukunft (Vorhersage) respektive in der Vergangenheit (Giattung).
lm zweiten Teil werden weitere Modelle zur Beschreibung
mehrdimensionaler Zeitreihen betrachtet. Analog zum eindimensionalen Fall gibt es hier die mehrdimensionalen ARIMAModelle. Das Schwergewicht in d iesem Teil des Kurses wird
auf Vektor AR-Modelle gelegt.
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Literatur:
Chatfield, C. The Analysis of Time-series: An Introduction (5th ed).
Chapman & Hall , 1996.
Harvey, A.C. Forecasting, Structural Time Series Models and the
Kalman Filter,. Cambridge University Press, 1969.
Schlittgen, R. und Streitberg, B.H.J., Zeitreihenanalyse. Olden·
bourg, 1999.

EVENTS
UPCOMING EVENTS

20.-22. September 2002

14.-16. August 2002

Kurs Mixed-Effects Models, J. Pinheiro

2nd Conference in Actuariel Science and Finance

Schweizerische Gesellschaft für Statistik

Samos, Greece

www.stat.ch

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

18.- 2.2. Juni 2002

25.-27. September 2002

Conference of The International
Environmetrics Society

Statistiktage Schweiz
Bern, Schweizerische Gesellschaft fü r Statistik

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

w ww.stat .ch

4.- 9. August 2002

7 .- 11. Oktober 2002

Fourth International Conference on Statistical Data
Analysis Based on the L1-Norm and Related Methods

Konstanz, Deutschland , www.dstatg.de

Deutsche Statistische Woche

University of Neuchâtel
www. un ine.ch/ statistics/conferencefl1 _norm4.htm

26.-28. November 2002

Kurs Questionnaire Design, P. Campanelli
8.-1 O. September 2002

Schweizerische Geseflschaft für Statistik

Troisième Cycle Romand de Statistique et
Probabilités Appliquées, École d' Été

www.stat.ch

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

10.-.20. August 2003

antonio.gualtierotti@idheap. unil.ch

International Statist ical lnstitute
54th Biennial Session
Berlin

VORLESUNGEN AN DEN SCHWEIZERISCHEN
UNIVERSITATEN
Die aktueflen Statistikvorlesungen aller Universitiiten der Schweiz
sind auf www.stat.ch zu finde n!

OBITUARY PROF. CHAKRAVARTJ
Professer Indra Mohan Chakravarti, a statistician, died early this year in Chapal Hill, North
Carolina, where he had been a member of the Statistics Department since 1964. He had close
ties to Switzerland: indeed he was part of the statistics group of Professer Arthur Linder, at the
University of Geneva, during the years 1961 to 1964, together with Professor R.C. Bose. Professer Chakravarti was a specialist of combinatorial mathematics, design of experiments and
errer correcting codes.
For his work, he received the «Médaille des Sociétés de Statistique de Paris et de

France~

and he was a fellow of tM S. To those who knew him, he was unassuming, friendly and helpful,
and will be fondly remembered.
Antot1to Gualtlerottt
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COURSES

g~<nilll!l l<llrs1SI <1UI www. ~tat.ch udc1 un
IBizten Bullf'tlll N1 . 4 1 7U l111rlenl

Es t)lbt noch fre1e Plat7el D1e
<HI;;~chrelbt•ng

KURSANMELDUNG
MIXED·EFFECTS MODELS, 14.-16. AUGUST 2002
KURSZENTRUM UNTERHOF, DIESSENHOFEN
U KURSKOSTEN MITGLIEDER DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÛR STATISTIK

SFR

1250

Q KURSKOSTEN STUDENTEN UND ASSISTENTEN

SFR

750

U ZUSCHLAG FÜR NICHTMITGLIEDER

SFR

200

Q ZUSCHLAG BEl ANREISE AM VORABEND

SFR

145

Q KURSKOSTEN MITGLIEDER DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÛR STATISTIK

SFR

1350

Cl KURSKOSTEN STUDENTEN UND ASSISTENTEN

SFR

950

Q ZUSCHLAG FÜR NICHTMITGLIEDER

SFR

200

U ZUSCHLAG BEl ANREISE AM VORABEND

SFR

145

Anmeldefrist: 30. Juni 2002

QUESTIONNAIRE DESIGN, 27.-29. NOVEMBER 2002
KURSZENTRUM UNTERHOF, DIESSENHOFEN

Anmeldefrist: 30. September 2002
VORNAME
NAME
ORGANISATION, FIRMA
ABTEILUNG
STRASSE, NR.
PLZ, ORT
EMAIL
TELEFON
FAX

DATUM
ORT

UNTERSCHRIFT

Anmeldung an: Caterina Savi, Swiss Statistical Society , Hertensteinstrasse 40, 5408 Ennetbaden
Üb&r dia Ourchführung des Kurses entscheidet die Schwei~erische Gesellschaft für Statistik nach Ablauf der Anmeldefrist. Oie An~hl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ist beschrankt, mindestens 16, maximal 22. Für Anmeldungen nach Ablauf der Anmeldefrist wird ein Zuschlag von Fr. 200.- erhoben. Bei
Rücktritt nach Ablauf der Anmeldelrist muas das ganze Kursgelt bezahlt werden. Falls mit Einverstiindnis der Kursleitung ein Ersatz gefunden werden kann,
wird ein Verwaltungskostenanteil von Fr. 200.- in Rechnung gestellt. Für Studenten und Assistenten ist eine beschrankte Anzahl Platze mit Unterkunft im Ooppelzimll)er reserviert.
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CREDIT FINANCIAL
SUISSE SERVICES

OEKONOMETRIKER/·IN
Spitzenqualitât ist auch lhr Ziel
Sie arbeiten in einem kleinen Team von Spezialisten (quantitative Finance,
Kreditanalyse) und beteiligen sich massgeblich an der statistischen Analyse
für Verbesserungen der Ratingmethodik, z.B. für Basel Il mittels Data Mining
(grosse DB vorhanden) sowie intensiver theoriegeleiteter und empirischer
Analyse vor allem für Firmenkunden auf Basis von Geschaftsabschlüssen.
Daneben entwickeln Sie Kreditrisiko-Portfoliomodelle für die Credit Suisse
Financial Services mit Schwerpunkt Schweiz. Sie schiitzen sowohl eine aus·
baufahige Spezialistenfunktion ais auch die Môglichkeit für eine permanente
akademische Weiterbildung.
Sie verfügen über ein Oekonometriker- oder Oekonomiestudium mit statisti·
scher Zusatzausbildung und sehr gute Programmierfahigkeiten für Statistik·
Software, z.B. SAS, $-Plus etc. Mit lhren Englischkenntnissen sind Sie auf
internationale Kontakte, Prasentationen und Fachliteratur bestens vorberei·
tet. Sie sind selbstiindiges, initiatives arbeiten gewohnt und bringen vorzugsweise Erfahrung in Risk Management, Banking oder Kreditgeschâft sowie
auch Interesse tür Schweizer Retaii/Middle-Market-Kreditrisiken mit. lhre fie·
xible, teamfahige und belastbare Persônlichkeit rundet das Profil ab.
Wir bieten lhnen ein internationales, angenehmes Arbeitsumfeld. lnteres·
siert? Wir freuen uns auf lhre Bewerbungl
CREDIT SUISSE FINANCIAL SERVICES, Regina Rôsch,
Recruiting Unit XHWZ 4
Selnaustrasse 6, P.O. Box 2, 8070 Zürich, Tel. +41 /1 333 81 72
e·mai 1: regi na.roesch@csfs. corn
Mehr lnformationen zu Credit Suisse Financial Services unter
www.csfs.com

Weitere Stellen unter: www.credit-suisse.com/jobs
CREDIT SUISSE mit WINTERTHUR, ein starkes Bank- und Versicherungsteam.
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PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG
DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR STATISTIK
PROCÈS·VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MAI2002

Restaurant zum Ausseren Stand,
Zeughausgasse '1 7, Bern

Le nombre de présents est de 30. La liste est disponible.

6. Budget und Beslimmung des Jahresbeitrages. Le budget
présenté par B. Hulliger est approuvé. Les cotisations pour

1. Traktandenliste. L'ordre du jour est accepté.

2002·2003 (40 Fr pour les membres ordinaires et 300 Fr
pour les membres collectifs) seront valables pour la période

2. Protokoll der Generalversammlung 2001. Le procès ver-

comptable 2002-03.

bal de l'Assemblée générale 2001 est accepté.
7. Wahlen. Le président (W. Stahel). le comité (C. Savi, B.
3. Jahresbericht 2001·02. Le rapport annuel2001·02 est

Hulliger, D. Frei, R. Gatto, A. Marazzi) et les réviseurs (F.

publié dans le Bulletin du mois de mars 2002. Le Président

Bassi, M. Hürzeler) sont réélus par acclamation. D. Kuonen

remercie les responsables pour les activités réalisées: C.

est accepté comme nouveau membre du comité.

Savi (bulletin), R. Gatte, A. Knecht, R. Bôgli (organisation

8. Kenntnisnahme der Charta. L'Assemblée prend connais·

locale des Journées de la statistique) et B. Hulliger (caisse).

sance de la Charte de la statistique publique de la Suisse

Le cours de B. Ripley a été bien suivi et de nouveaux cours

approuvée par la SSS·O.

sont annoncés sur www.stat.ch. Le Président espère que le
nouveau site Internet de la Société sera bientôt prêt.

9. Varia. Le Président présente l'organisation de l'Académie
suisse des sciences naturelles (ASSN). Une adhésion de la

4. Jahresrechnung 2001-02. B. Hulliger présente les comp·

SSS à I'ASSN pourrait être souhaitable pour le développe·

tes (situation financière satisfaisante) et les réviseurs (F.

ment de contacts scientifiques et la représentation de ses

Bassi, M. Hürzeler) recommandent leur acceptation. L'As·

intérêts. L'ASSN pourrait soutenir financièrement des mani·

semblé accepte les comptes et le bilan de la SSS, les

festations; en contrepartie, une cotisation devrait être payée.

comptes et le bilan de la SSS-0, ainsi que le bilan conso-

L'Assemblée est favorable à une demande d'adhésion.

lidé de la SSS et de la SSS-0. L'Assemblée donne
décharge au caissier et aux réviseurs.
5. Statutenânderungen: Verschiebung des Vereinsjahres.
Les modifications suivantes sont accepées: (a) «L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par année ... La
date n'est plus précisée pour permettre de coordonner
l'Assemblée générale et les Journées de la statistique. la
période comptable 2002-03 s'étendra du 1er mars 2002 au
30 juin 2003. (b) Le terme de «Kassier» remplace celui de
«Rechnungsführer». (c) Le genre (masculin/féminin) de cer·
tains adjectifs est corrigé.
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Alfio Maruzzt, 18.6.2002

SOCIETY

JAHRESRECHNUNG DER
SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR STATISTIK

Erfolgsrechnung SSS vom 1.3.01 bis 28.02.02
Erfolgsrechnung vom 1.3.01 bis 28.2.02 Rechnung 01/02

Vorenschlag 01102

Voranschlag 02/03

Kontoname

Rechnungsjahr
vom 1.3.02·30.6.03

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

950.00
15'400.00
0.00
24.90

0.00
0.00
0.00
0.00

2'400.00
14'000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4'000.00
20'000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Tagungen

0.00

3'568.76

0.00

3'500.00

0.00

3'000.00

Spesen
Porti/Te.xen
Verschiedenes
Bulletin/Druckflayout/Vers. (3 Bulletins!)
inkl. Versand
Bulletin/TypokonzeptfWeb·DesignfFiyer

0.00
0.00
0.00
0.00

293.20
206.50
106.40
11'609.95

0.00
0.00
0.00
0.00

200.00
100.00
100.00
12'000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

300.00
200.00
150.00
17'000.00

0.00

0.00

0.00

1'500.00

0.00

2'000.00

Beitriige an Vereine

0.00

670.13

0.00

700.00

0.00

700.00

Kurse/Seminare
Gewinn!Verlust
Total Bewegungen

4'101.52

0.00
4'021.49
20'476.42 20'476.42

0.00

1'000.00
·2'700.00
16'400.00

0.00

2'000.00
·1'350.00
24'000.00

Bulletin/lnserate
Mitgliederbeitrage
Sonstige Beitrëge/Spenden
Zinsen abz. VST

Mltgllederbeltrlge 02/03:

Einzel
Kollektiv
Total

40.00

350
20

soo.oo

16'400.00

24'000.00

14'000.00
6'000.00
20'000.00

Erfolgsrechnung und Bilanz SSS·O
Erfolgsrechnung vom 1.3.01 bis 28.2.02 Rechnung 01/02
Einnahmen
Zinsen abz. VST
PortifTaxen
Verschiedenes
Bulletin/Typokonzept
Werbekon;teptflnternet·Auftritt
Frühjahrstagung 02
Gewinn/Verlust
Total

Voranschlag 01/02

Ausgaben

2S.SO
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Voranschlag 02/03
Ausgaben

50.00
88.00
39.00
0.00

Einnahmen

23.30

·103.70
23.30

100.00
500.00

600

Aktiven

Passiven

12.448,20
0.00
0.00

12'448.20

Bulletin Nr. 42

0.00
12'551.90
·103.70
12'448.20

50.00

Ausgaben

20.00

2'500.00

Bilanz: am 28.2.02

PCSSS·O
Kas se
Debitoren
Kreditoren
Vereinsvermôgen 1.3.01
Vermôgensverminderung
Bilanzsumme

Einnanmen

·2'950.00
50.00

20.00

2'000.00
1'000.00
·3'580.00
20.00

Bemerkungen

3 halbt.e Tagungen
(je 1000)

4 Bulletins à 4250
Web·Design + Flyer:
4000/2
ECAS, ISI
Defizitgarantie Kurse

SOCIETY

SPEZIALRECHNUNGEN

Spezialrechnung Kurse
Einnahmcn
Kurse Einnai'lmen
Kurse Ausgaben
Gewinn/Verlust

Ausgeben

26'100.00
21'998.48
4'101.52.

Spezialrechnul\g Statistiktage
Uebersci'luss Statistiktage 2000
Zins abz. VST
Spesen an P. Lebaube
Siand 28.2.02

9'797.55
72.20
877.33

8'992.42

Bilanz SSS am 28.2.02
Aktiven

PCSSS

Passiven

13'753.91
546.40
0.00
650.00

ZKB
Kasse
Debitoren
Kreditoren
Vereinsvermôgen 1.3.01
Vermogenszuwachs
Bilanzs11mme

14'950.31

257.60
10'671.22
4'021.49
14'950.31

Konsolidierte Bilanz SSS, SSS-0, Statistiktage
Aktiven

PCSSS
PCSSS-0

Pass1ven

18'753.91
12'448.20
2'997.47
546.40
650.00

DK Statistiktage (1/3)
ZKB

Debitoren
Kreditoren
Gebundene Finanzierung Statistiktage
Vermëgen SSS am 1.3.01
Vermôgen SSS·O am 1.:9,01
Vermôgenszuwaci'ls
Bilanzsumme

30'395.98

257.60
2'997.47
10'671.22
12'551.90
3'917.79
30'395.98

Mitgliederbestand SSS und SSS·O

Einzelmitglieder
Kollektivmitglieder

28.02.2001

28.02.2002

sss sss-o

sss sss-o

376
17

376
19
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NOVARTIS
Novartis is a world leader in healthcare. The Biostatistics Section in Clinical Research and Development of
Novartis Pharma AG, Basal (Switzerland} is looking for:
(Senior) Statisticians for International Clinical Development
1 position in Cardiovascular/Metabolism (most likely Diabetes) and 1 position in the Oncology therapeutic area. You will

• Provide input to international clinical developmant plans, in cooperation with the International Clinical Team.
• As a member of the International Clinical Team, bring statistical expertise to the design,
analysis and reporting of clinical trials.
• Continuously strive for innovative solutions for our studies. For this you will hava access to
a large international team of statisticians
in our Global Biostatistics group, and world·class internai as wall as externat Methodology Consultants.
• Ensure high scientific standards for studies.
• Explore data for product profiling, hypothesis generation, new research topics and publications.
• Coordinats project or study tasks with other statisticians and statistical programmers.
Your qualifications:
• University degree in Statistics or Mathematies (Ph.D. or MSc. leve!)
• At least live years of relevant experience in the field of clinical trials for the senior level,
or at least Iwo years for statistician level.
• Good knowledge of clinicaltrials methodology, knowledge of SAS, and ideally some other alternative statistical software
+ Flexible, positive, creative thinker, attention to hign quality, good communicator and negotiator, team player

Senior Statistician for Clinical Pharmacology (part time employment is possible!)
As a member of our global Biostatistics Clinical Pharmacology group you will:
• Act a member of International Clinical Pharmacology teams
• Bring statistical expertise to the generation of the pharmacological concepts of early clinical development projects.
• Participate in the planning and initiation of clinical studies by proposing design and analyses
in cooperation with other team members.
• Prepare analysis plans, implement exploratory and conlirmatory analyses in support of trial objectives and
prepare statistical sections for clinical trial reports.
• Support the preparation of NDA integrated summaries of effectiveness and salety.
• Oevelopment and implementation of novel statistical procedures in design or analysis
Your Qualifications:
• MSc in Statistics, at least 5 years experience in the field of Pharmaceutical Research and Development.
• Broad experience in experimental design, exploratory and confirmatory data analysis.
• Basic knowledge of pharmacologicalfphysiological sciences and PK/PD.
• Creativity, analyticalthinking, good interpersonal skills, attention to quality and ability to work in interdisciplinary teams
• Good knowledge in scientific computation, SAS, lurther desirable qualifications woufd include experience/knowledge in $-Plus

These positions are alllocated in our Global Headquarters in Basel, $witzerland.
For further information, please contact Roger Heath, Global Biostetistics Therapeutic Area Head: +41 61 324 69 20,
william_roger.heath@pharma.novartis.com
For more details and to apply please visit our cateers website www.Novartis.cpm/careers, click jobs@Novartis and search for job ID 14627
for Oncology, 14746 for Cardiovascular or 14046 for Clinical Pharmacology or sand your electronic CV to urs.dudle@pharma.novartis.com
(Urs Dudle), www.novartis.com
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PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG DER SCHWEIZERISCHEN
GESELLSCHAFT FÜR STATISTIK, SEKTION ÔEFFENTLICHE STATISTIK
24. Mai 2002, Sitzungssaal Restaurant zum Âusseren

budgetierte Ausgabebetrag von Fr. 2500.- (noch) nicht

Stand, Bern, 11 .45 - 13.00 Uhr

beansprucht, da die diesbezüglichen Arbeiten langsamer ais

Anwesende Mitglieder: 38 Personen (s. Prâsenzliste);

geplant vorangehen. Zu beachten ist ferner, dass die SSS-0

darunter die Vorstandsmitglieder: Werner Haug (Prâsident).

weiterhin keine eigenen Mitgliederbeitrage erhebt.

Angelo Fiala (Sekretar 1 Protokoll), Dominique Frei, Theo

Das Vermôgen der Sektion reduzierte sich somit per Ende

Hutter, Dania Poretti, Yves Tillé, Beat Hulliger (Kassier). Ent·

Februar 2002 um Fr. 103.70 auf Fr. 12'448.20.

schuldigt: Madeleine lmhof
Anschliessend erlautert Beat Hulliger das Budget 2002·

Traktanden

2003 und weist auf die Verschiebung des Rechnungsjahres

Der vorgeschlagenen Traktandenliste wird stillschweigend

auf Ende Juni hin (bisher Ende Februar). Auf der Ausgabe·

zugestimmt.

seite stehen insbesondere anteilmassige Kosten für Tagung
und Werbekonzept im Betrag vom Fr. 3000.-, wahrend bei

Wahl der Stimmenzâhler: Gonzague Dutoit und Peter Lau·

den Einnahmen weiterhin nur Zinsertrage figurieren. lnsge·

ber

samt wird ein Defizit von Fr. 3580.- ausgewiesen. Demzu·
folge macht der Kassier darauf aufmerksam, dass in niich·

1. Protokoll der Generalversammlung vom 26. Juni
2001 (Neuchâtel)

entscheiden sein wird.

ster Zeit über die Einführung eines Sektionsbeitrags zu

Das Protokoll, abgedruckt im Bulletin Nr. 40, wird dankend

Jahresrechnung und Budget werden einstimmig angenom·

genehmigt.

men.

2. Jahresbericht 2001·2002

5. Wahlen

Der Jahresbericht, mit der Einladung verteilt, wird vom Pra·

Der Prasident erinnert daran, dass die jetzigen Vorstands·

sidenten Werner Haug kurz erliiutert und von der GV ein·

mitglieder, mit Ausnahme von Madeleine lmhof, an der letz·

stimmig genehmigt.

ten GV für zwei Jahre gewahlt worden sind. Alle sind bereit
ein weiteres Jahr im Amt zu bleiben und Madeleine lmhof

3. Tatigkeitsprogramm 2002·2003

(abwesend) stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Ver-

Der Prâsident orientiert die GV über die Aktivitaten der Sek·

fügung. Sie wird einstimmig wiedergewahlt.

tian im laufenden bzw. nachsten Jahr. Auf dem Programm

6. Sektionsreglement: Anderungsvorschlag

stehen insbesondere folgende Aktivitii.ten:
• Organisation der Jahresversammlung

Der Prasident erlautert die vorgeschlagenen Ânderungen

• Mitwirkung bei den Schweizer Statistiktagen (2002 und

des Sektionsreglements. Dabei handelt es sich vorwiegend

2003)

um rein formelle Anpassungen, wahrend materiel! eine gros·

· Beitriige für das lnfo-Bulletin der SSS

sere Flexibilitat bei der Wahl des Vorstandes (s. Art. 6,

· Weiterentwicklung und Realisierung eines Werbekonzepts

Absatz 3 1 Keine fixe Amtsperiode und jahrliche Wiederwahl

(u.a. neuer lnternetauftritt)

der Mitglieder) angestrebt wird.

• Vorbereitung und Schaffung des Ethikrats (s. Punkt 7 der
Traktandenliste)

ln der anschliessenden Diskussion verlangt einzig Werner

• Beteiligung an Tatigkeiten der SSS (u.a. Kurse)

Stahel das Wort mit dem Hinweis auf eine kleine Unstimmig·
keit bei der Formulierung vom Art. 6, Absatz 2. lm Einklang

4. Finanzlage 1 Budget 2002·2003 der SSS-0

mit den SSS·Statuten sollte es dort heissen: «Ein Mitglied

Die Jahresrechnung 2001-2002 wird von Beat Hulliger (Kas·

des Sektionsvorstandes ist ex officio auch Mitglied .. ·" (und

sier) vorgelegt und erliiutert. Die SSS·O ist zwar rechne·

nicht «Mindestens ein Mitglied des .....).

risch in der Buchhaltung der SSS integriert, die entspre·
chenden Betrage werden indessen gesondert ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung dieser Korrektur wird das revidierte

Demzufolge stehen Einnahmen von Fr. 23.30 Ausgaben von

Regle ment einstimmig genehmigt.

Fr. 127.- gegenüber, so dass ein Verlust von Fr. 103.70
resultiert. lnsbesondere wurde der für das Werbekonzept
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7. Ethikrat der ôffentlichen Statistik:
Verabschiedung des Reglements

Es gilt nun das vorliegende Reglement zu genehmigen, sagt

Der mit der Charta verbundene Ethikrat wird von Dominique

Das Reglement wird durch die GV einstimmig genehmigt.

der Prâsident.

Frei kurz erlautert. Er weist auf das entsprechende Kapitel
der Charta hin, in dem u.a. Aufgabe und institutionelle Ein-

Der Prasident ist erfreut über das klare Resultat und

bindung des Ethikrats prazisiert werden. Der Ethikrat ist ein

bemerkt, dass der Vorstand sich nun mit den nôtigen Schrit-

Gremium privater Natur, das zur Einhaltung und Fôrderung

ten zur Schaffung des Ethikrats befassen wird.

der Grundprinzipien beitragt und organisatorisch in der Sektion ôflentliche Statistik angesiedelt ist. Es ist vorgesehen,

8. Verschiedenes

dass die SSS-0 ein entsprechendes Reglement erlasst und
D. Frei kommentiert die zehn Artikel des verteilten Doku·

Neuchâtel, 17.]uni 2002

ments.

Gez. Angelo Pia/a

JAHRSBERICHT 2001 DES PRASIDENTEN
DER SEKTION OEFFENTLICHE STATSTIK,
wernt't' haug

Anlasslich der letzten Generalversammlung vom 26. Juni

neue Vorstand warin seinem ersten Amtsjahr bestrebt,

2001 wurde der Vorstand unserer Sektion, nach zweijahri-

diese Aktivitaten weiterzuführen und auszubauen. Darüber

ger Amtszeit, zum Teil erneuert und erweitert. Mit diesem

beraten hat er an vier Sitzungen und zudem Kontakte mit

Wechsel kamen insbesondere zwei neue Kollegen der regio-

zahlreichen Mitgliedern gepflegt.

nalen Statistik hinzu sowie ein Vertreter der akademischen
Statistik. Dadurch konnte der Sektionsvorstand nicht nur auf

Seminare und Tagungen gehëren zu den Aktivitâten, die mit

einar breiteren Basis gestellt, sondern auch besser in den

einem relativ grossen Aufwand verbunden sind, aber für das

Kreisen der ôffentlichen Statistik und der Universitat veran-

Gesellschaftsleben eine zentrale Rolle spielen. Wâhrend der

kart werden.

Berichtsperiode war unsere Sektion an einigen Veranstaltun·
gen in unterschiedlichem Ausmass beteiligt.

Der neue Vorstand hat sich weiter darum bemüht, entsprechend den statutarischen Bestimmungen, die ôffentliche

Am traditionellen Herbstseminar der SSS (18. Oktober

Statistik im Kontext der Schweizer Statistik zu einer ver-

2001) hat unter anderem auch ein Vertreter der ôffentlichen

mehrten Integration zu führen und die gemeinsamen fach-

Statistik ein Referat über Prognosen im Bildungsbereich

lichen und beruflichen lnteressen zu fôrdern. Der Sektions-

gehalten.

vorstand ist mit zwei Personen im Vorstand der
Schweizerischen Gesellschaft für Statistik (SSS) vertreten

Einen ausgezeichneten Erfolg verzeichneten die Tage der

und hat sich aktiv an den Führungsaufgaben der Dachge·

ôffentlichen Statistik Ende November 2001 in Base!, die sich
mit dem Thema der «E-Statistik» befassten. Anhand konkre-

sellschaft beteiligt.

ter Beispiele wurde gezeigt, wie Organisation und Metho·
Die Beziehungen zur SSS sind weiterhin durch den Willen

den der ôflentlichen Statistik durch die neuen Informations·

gepragt, die gegenseitige Verstandigung und Kooperation

und Telekommunikationstechnologien beeinflusst werden.

zu stiirken.

Die Tagungsorganisation oblag in erster Linie dem statistischen Amt der Stadt Basel, dem Bundesamt für Statistik

Vielversprechende Grundlagen zur konsequenten Profilie-

(BFS) und der Konterenz der regionalen statistischen Âmter

rung und zur Festlegung der Marschrichtung unserer Sek-

der Schweiz (KORSTAT), aber unter den Teilnehmern waren

tionsaktivitaten hat der frühere Vorstand bereits gelegt. Der

auch viele Mitglieder unserer Sektion.
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lm Sinne der ursprünglichen Planung war diese Veranstal-

Weitere Geschafte der Sektion haben den Vorsland im

tung ais Übergangslosung anstelle der Schweizer Statistik-

Laufe der Berichtsperiode beschaftigt, so u.a. im

tage gedacht, welche alle zwei Jahre alternierend hatten

Zusammenhang mit einem Werbekonzept und Finanzangele-

stattfinden sallen. Unter Mitwirkung unserer Sektion, wurde

genheiten. Zum ersten Punk! ist vor allem der lnternet-Auf-

in der Folge ein neues Konzept erarbeitet, das die O rgani-

tritt zu erwahnen, der in Zusammenarbeit mit der SSS aus-

sation der Statistiktage und die Zusammenarbeit zwischen

gebaut und auf einen hëheren Standard gebracht werden

den massgebenden lnstitutionen (KORSTAT, BFS und SSS)

soli. Da sind erfreuliche Fortschritte zu vermelden, nicht

in Form einer Vereinbarung regelt. Darin sind die Zustandig-

zuletzt auch dank der Hilfeleistung von Branchenexperten

keiten, das Vorgehen und die finanziellen Selange festgehal -

und des Bundesamles für Statistik. Der Vorstand ist sich

ten, so dass die jahrliche Durchführung dieser überaus

allerdings bewusst, dass ein solches Vorhaben mit einem

wichtigen Veranstaltung sichergestellt ist. Die Vereinbarung

nicht unerheblichen Aufwand verbunden ist und ein definiti-

wurde form ell Ende November 2001 unterzeichnet.

ver Entscheid sorgfaltig überlegt werden muss.

Gestützt auf diese Vereinbarung sind die Vorbereitungsarbeiten für die in diesem Jahr geplanten Schweizer Statistik-

Es sei erganzend hinzugefügt, dass auch das Informations-

tage inzwischen angelaufen. Die Federführung hat, turnus-

bulletin der SSS ein altraktiver W erbetrager darstellt, und

gemiiss, die SSS übernommen, wobei die Sektion ebenfalls

die ôffentliche Statistik mit einigen Artikeln wiederum ihre

beteiligt ist. Wie bereits mitgeteilt, werden die Statistiktage

Prasenz markiert hat. Die Frage der regelmassigen Publika-

vom 25. bis 27. September 2002 in Bern (Universital) statt-

tionen aus dem Kreis der ôffentlichen Statistik ist aber noch

finden und das allgemeine Thema lautet «Zeit und Statistik».

nicht befriedigend gelost.

Das Thema eignet sich sehr gut für eine Behandlung aus
den verschiedenen Sparten der Statistik und bietet also

Zur Finanzfrage ist in Erinnerung zu rufen, dass die Sektion

Ansatzmoglic hkeiten im Bereich der theoretischen wie der

ihre diesbezüglichen Verpflichtungen bisher aus dem verfüg-

angewandten Statistik. Vorgesehen sind sowohl Hauptrefe-

baren Vermëgen bestritten hat. lm übrigen werden gewisse

rate im Plenum ais auch Workshops sowie eine Podiumdi-

Jaufende Kosten, wie z. B. diejenigen des Bulletins, von der

skussion. Das provisorische Programm wurde Mitte April

Dachgesellschaft getragen. Die Erhebung eines eigenen

2002 bekanntgegeben. lm Rahman der Statistiktage sind

Mitgliederbeitrags steht zwar noch nicht unmittelbar zur

wie üblich auch die Jahresversammlungen von KORSTAT,

Diskussion, aber die Frage wird sich doch gelegentlich stel-

REGIOSTAT und FEDESTAT anberaumt.

lan, sobald die Aktivital der Sektion eine kritische Schwelle
erreicht hat.

Von besonderer Bedeutung für unsere Sektion wird das
Frühlingsseminar der SSS vom 24. Mai 2002 sein. Bis zu

Aus- und Weiterbildungsfragen wurden vom Vorstand eben-

diesem Zeitpunkt w ird die neue Charta der offentlic hen Sta-

falls diskutiert: Erweiterung des Kursangebotes, Zertifizie-

tistik in ihrer definitiv bereinigten Version vorliegen und

rung der Statistikausbildung, Rolle der SSS in der Profes-

bereit sein für die Verabschiedung. Zu diesem Zweck

sionalisierung der Statistik, usw. Vor allem aus dem Kreis

kommt die KORSTAT am gleichen Tag zu einer ausseror-

der regionalen Statistischen Âmter wurden entsprechende

dentlichen Versammlung zusammen. Unsere Sektion wird

Anliegen vorgebracht.

sich auch damit befassen und an ihrer Generalversammlung, neben den üblichen statutarischen Geschaften, das
Reglement des Ethikrates verabschieden. Der Sek-tionsvorstand hat im übrigen schon Getegenheit gehabt, im Rahmen
der kürzlichen Konsultationsrunde, dazu Stellung zu nehmen. Das Vormittagsprogramm des 24. Mai 2002, wofür
die Sektion verantwortlich zeichnet, lauft unter dem Tite)
«Ethik und Statistik» und sieht insbesondere noch zwei
Referate zu diesem Thema vor, das eine aus internationaler,
das andere aus Schweizer Sicht. Die SSS organisiert das
Nachmittagsprogramm, wobei unter anderem auch Ethikfra gen zur Sprache kommen.
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Sehrgeebt·ter Vorstand,

Bitte einsenden an;
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Caterina Savi, Hertensteinstrasse 40, 5408 Ennetbaden

PRIVATE VIEW
ALS MATHEMATISCHER STATISTIKER
lM BUNDESAMT FÜR STATISTIK

Heal Hullfger
Dienst Staltsl1sche M~thoden

Bundesamt fü•· Stutistik

DIE KUNST DES ERBSENZAHLENS
Für einen Mathematiker, der sich an der Hochschule auf

Varianz. Teilen wir zum Beispiel eine Gruppe von Unter-

Statistik spezialisiert hat, ist die Welt der amtlichen oder,

nehmen in eine falsche Wirtschaftsaktivitât ein, dann kônnen

moderner, der ôffentlichen Statistik recht eigenartig. Es

die entsprechenden Beschâftigungsstatistiken so stark ver-

scheint, wie wenn die Gesetze der Wahrscheinlichkeits-

falscht werden, dass Messfehler, Stichprobenfehler etc.

rech nung in den Hintergrund treten und fundamentalere

nich t mehr relevant sind. Nun gibt es das geflügelte Wort,

Probleme der Statistik die ganze Aufmerksamkeit auf sich

dass dem {mathematischen) Statistiker nur der Fehler

ziehen. Kategorisieren , Vergleichen, Messen sind keine

gehôrt, wahrend dem Fachwissenschafter die Struktur bzw.

Selbstverstândlichkeiten. Erbsen sind eben nun mal nicht

das Modell gehôrt. Das mag ein Grund sein, wieso die

gleich Erbsen. Das Augenmerk der Fach-Statistikerlnnen im

mathematischen Statistiker in der amtlichen Statistik unter-

Bundesamt für Statistik ist auf diese fundamentalen statis-

vertreten sind. Persônlich stalle ich das geflügelte Wort

tischen Fragen gerichtet:

natürlich stark in Frage, weil die Modellierung doch einen
wesentlichen Teil der Arbeit des mathematischen Statis1i·

• Welche statistischen lnformationen brauchen unsere
Benutzer?

kars ist, auch wenn er sie immer gemeinsam mit Fachwissenschaftern macht.

• Was messen wir und wie und vor allem bei wem?
• Welche Einheiten sind sinnvoll und vergleichbar?

Nur, wo ist denn das Modell der Fach-Statistiker in der

Oder, ein bisschen konkreter: lst eine Schule im Kanton

Konzeption und Publikation von Statistiken fallen, steckt tat-

ôffentlichen Statistik? Hinter vielen Entscheiden, die bei der
Bern vergleichbar mit einer Schule im Kanton Tessin? Kann

sachlich ein Modell. Aehnlich wie bei der Versuchsplanung

die Kehrichtabfuhr einar Gemeinde mit der Abwasserreini-

und der Varianz-Analyse gewisse Behandlungen überhaupt

gung einer Chemiefabrik verglichen werden?

nic ht aufgenommen werden, andere aber im Detail gekreuzt

Bei diesen Fragen ist die erste Sarge der Bias und nicht die

werden, werden in der amtlichen Statistik gewisse Faktoren
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nicht berücksichtigt (z.B. die Ausbildung des Kaders einer

Zufallsstichproben zu erreichen und Schatzverfahren zu ver-

Firma) und andere sehr detailliert untersucht (z.B. die Wirt·

wenden, die dem Stichprobenplan entsprechen. Mit ande·

schaftsaktivitat). Dieses Modell wird aber selten in eine

ren Worten: der Bias lag im Vordergrund. Varianzschatzun-

mathematische Formulierung gegossen. Und die klassi-

gen wurden nicht nur von den Produktionssektionen nicht

schen Methoden der statistischen Modellierung, Signifikanz-

verlangt, sonde rn oft sogar ais stôrend empfunden.

tests, Anpassungsgüte, Ueberprüfung von Verteilungsannahmen, etc. kommen daher nur sehr selten zum Zug. lch

Philippe Eichenberger holte mich 1991 ins Bundesamt für

hotte, dass in Zukunft statistische Methoden sowohl bei der

Statistik. Die ersten Arbeiten, mit denen ich beauftragt

Konzeption von Erhebungen, ais auch bei der Analyse der

wurde, waren die Schatzverfahren für die Schweizerische

Ergebnisse eine steigende Bedeutung haben werden.

Arbeitskrafteerhebung und der Stichprobenplan inklusive

Stichproben-Technik

gen waren Panels und bei beiden Erhebungen stellte sich

Schatzverfahren für die Mietpreiserhebung. Beide ErhebunDie klassische Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung ist

heraus, dass der Schlüssel zum Verstandnis dieser Panels

wohl am frühesten über die Stichprobenerhebungen in die

stochastische Prozesse sind. Für mich war das verblüffend,

ëffentliche Statistik eingedrungen. Die Schweiz hat sich

weil ich bis anhin eigentlich wenig mit stochastischen Pro-

dabei ziemlich schwer getan, obwohl die !SI-Session, die

zessen zu tun hatte. Und es zeigte mir, dass hinter den

ais Geburtsstunde der Stichprobentheorie angesehen wer-

vordergründigen Problemen der amtlichen Statistik, Katego-

den kann, 1895 in Bern stattgefunden hat. Eigentlich sind

risieren und Zahlen, ein riesiger Vorrat von interessanten

erst in den 80er Jahren Stichprobenerhebungen in grosse-

statistischen Problemen liegt.

rem Umfang in der ôffentlichen Statistik der Schweiz eingeführt worden. Die Hauptargumente für Stichproben sind

Erhebungs-Statistik

dabei immer noch diesel ben wie vor 100 Jahren: Stichpro-

Ais weiteres Beispiel mag das Problem der Revision von

benerhebungen sind oft schneller, billiger und qualitativ bes-

Nomenklaturen gelten. Die Schweiz hat 1995 ihre Allge·

ser ais Vollerhebungen. Dass man dafür einen mathema-

meine Systematik der Wirtschaftszweige durch eine euro·

tisch-statistischen Unterbau braucht, ist ein notwendiges

kompatible Nomenklatur der Wirtschaftsaktivitaten, die

Uebel.

NOGA abgelôst. Um die allen und die neuen Statistiken ver-

Der eigentliche Aufschwung der Stichprobenerhebungen im

gang von Nomenklaturen statistisch beschrieben werden.

BFS wurde von Philippe Eichenberger begleitet, der seit

Erstaunlicherweise schien dazu keine wissenschaftliche

1981 ais mathematischer Statistiker oder Methodologe am

Arbeit zu existieren, weil die Nomenklaturisten den Ueber-

gleichbar zu machen, musste zuerst einmal dieser Ueber-

Bundesamt für Statistik arbeitet und heule den Dienst Stati-

gang zwischen Nomenklaturen bisher immer ais ein Einzel-

stische Methoden leitet. Er stellte in der damaligen Sektion

phiinomen betrachtet hatten. Einfache Matrizen-Aigebra

Mikrozensus des BFS die Stichprobenplâne für die ersten

erlaubt es, die Uebergange zu beschreiben (Hull iger,

Haushalterhebungen auf und wertete diese Erhebungen

B., 1998, Linking of Classifications by Linear Mappings,

aus. Er baute zusammen mit Michel Kolly den Stichproben·

Journal of Official Statistics, 14/3, 255-266). Paul-André

rahman für Haushalterhebungen auf. lm Jahr 1990 kam auch

Salamin, der 1994 zum Dienst Statistische Methoden

dank seiner Unterstützung die Umstellung der Einkommens-

stiess, leitete dann aus den Daten der Betriebszahlung 1995

und Verbrauchserhebung, die ja die Grundlage für den

eine Uebergangsmatrix für die Schweiz her (Salamin, P.-A.,

Warenkorb des Landesindex der Konsumentenpreise ist,

1998, Etablissement d'une clef de passage pondérée entre

von einer Erhebung bei Freiwilligen zu einer Stichprobener-

l'ancienne (NGAE 85) et la nouvelle nomenclature (NOGA

hebung zu Stande. Die Stichprobenplâne und Schatzverfah-

95) générale des activités économiques, Methodenbericht,

ren für die Beschâftigungsstatistik und die Wertschôpfungs-

BFS).

statistik, zwei unabdingbare Wirtschaftserhebungen der
Schweiz, gehen ebenfalls auf Philippe Eichenberger zurück.

Ausreisser waren bei der Mietpreiserhebung ein grosses

Das Haupt-Augenmerk dabei gall dam Anspruch, saubere

Problem und nach meinen Arbeiten über Ausreisser war ich
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natürlich erfreut, dass ich 1992 robuste Schatzer anwenden

Die Kombination ali dieser statistischen Methoden, die sich

konnte. Die praktischen Probleme waren dabei viel grôsser

um Erhebungen bei Personen, Haushalten, Unternehmen

ais ich dachte, auch wenn ich nur so genannte Ein-Schritt

usw. (Stichprobenerhebungen, Vollerhebungen, Erhebungen

Schiitzer und winsorisierte Mittel anwendete. Um diese

in administrativen Registern) gruppieren, würde ich heule

Schâtzer mit Naturai-ADABAS Programmen zu berechnen,

ais Erhebungs·Statistik (Survey-Statistics) bezeichnen.

mussten unwahrscheinliche Klimmzüge gemacht werden.

Wâhrend anfangs der 90er Jahre Stichproben-Techniken

Die Enttâuschung war dann gross, ais die Varianzen der

der Schwerpunkt des Dienstes Statistische Methoden bil-

robusten Schatzer nur unwesentlich kleiner ais diejenigen

dete, hat sich das Arbeitsgebiet heule zur Erhebungs-Stati-

der gewichteten Mittel waren. Der Hauptgrund war, dass die

stik erweitert.

Daten der Mietpreiserhebunge einar so dichten Kontrolle
unterworfen werden, dass praktisch keine Ausreisser mehr
in die Schâtzphase gelangen. Der Aufwand, diese Ausreisser durch die minutiôse Kontrolle und Korrektur jeder einzelnen Beobachtung zu eliminieren, ist natürlich g ross.
Die Phase der Konlrollen, Korrekturen und Einsetzungen
(englisch «edit») soUte uns noch starker beschâftigen. lm
BFS wurde diese Phase «Piausibilisieren» genannt, ein
Wort, das noch ein bisschen hâsslicher ist, ais "Datenbereinigung». Eigentlich haben erst Fellegi und Holt 1976
gezeigt, dass hinter diesen unschônen Worten ein mathema-

Der Dienst Statistische Methoden des
Bundesamts für Statistik

tisches Problem lieg1, welches eine saubere Lôsung hat.
Spâter erkannte man dann, dass zwar d ie Lôsung môglich

Der Dienst Statistische Methoden berat und unterstützt

ist, aber oft nicht mehr berechenbar, weil der Rechenauf-

die Einheiten des BFS, aber auch andere Bundesamter,

w and exponentiel! mit der Anzahl Kontrollen ansteigt. Heule

die Kantone und Gemeinden sowie weitere lnstitutionen.

werden Nearest-Neighbor-Aigorithmen mit den Konsistenz-

Der Dienst ist der Direktion des BFS unterstellt. Es

Kontrollen eng verbunden, um d adurch auch grôssere Pro-

arbeiten heute 10 Personen im Dienst, fast alle Mathe-

bierne lôsen zu kônnen. Daniel Kilchmann vom Dienst
Statistische Methoden verwendet diese Methoden, um

matikerlnnen. Das aktive Projekt-Portefeuille des Dienstes Statistische Methoden umfasst über 40 Projekte.

lnkonsistenz-Probleme bei der Volkszahlung 2000 zu lôsen.

Viele weitere Projekte müssen aus Ressourcenmangel

lm Rahmen des Forschungsprojekts EUREDIT konnte der

zurückgestellt werden. So weil es die Ressourcen zulas-

Dienst Statistische Methoden auch einen spezifischen

sen, werden die Arbeiten in Methodenberichten doku-

Aspekt der Kontrollen untersuchen: Multivariate Ausreisser-

mentiert. Diese kônnen seit kurzem vom Internet her-

Entdeckung in Daten, die aus komplexen Stichprobenerhe-

untergeladen werden unter

bungen stammen und fehlende W erte enthalten. Die bisheri-

www. statisti k. ad min. ch/ stat_c h/be rOO/ meth/findex. htm

gen Resultate des Projekts sind viel versprechend. Aber die
grosse Herausforderung wird die Umsetzung in die Produktion des BFS sein.

Neben den eigentlichen statistischen Beratungen gehôren auch kleinere Forschungsarbeiten, der W issenstransfer aus der Forschung in die Anwendung im BFS,
die Ausbildung im Bereich der statistischen Methoden,
die Begleitung von Mandaten an externe Auftragnehmer,
die Mitarbeit in verschiedenen Gremien des BFS aber
auch von internationalen Organisationen zum Aufgaben·
kreis des Dienstes.
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