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SCHWEIZER 
STATISTIKTAGE 

JOURNÉES SUISSES DE 
LA STATISTIQUE 

WWW.STATOO.CH/SST04 

EDITORIAL 

Liebe Mitglieder 

teh lreue mich, Sie zu den Schweizer Statistiktagen vom 17. bis 19. November 

2004 einzuladen. Diese Veranstaltung ist das wichtigste jiihrliche Ereignis in der 

Welt der ôffentlichen, industriellen und akademischen Statistik in der Schweiz. 

Die Schweizer Statistiktage 2004 linden mitten im Land statt und zwar in Aarau, 

der Hauptstadt des Aargaus, einem Ort mit Charme und Kultur. 

lch hoffe, dass viele der SSS Mitglieder diese Môglichkeit der gegenseitigen 

Kommunikation benützen werden und damit die Schweizer Statistiktage nicht nur 

ein Ort des Zuhôrens sind, sondern auch ein privilegierter Rahmen lür einen 

regen Austausch unter den Statistikerlnnen. 

Das Neueste zu den diesjiihrigen Statistiktagen linden Sie unter 

www.statoo.ch/sst04/. 

lch freue mich, Sie in Aarau zu treffen und verbleibe mit freundlichen Grüssen. 

Für das Organisationskomitee, Dr. Diego Kuonen 

Vizepriisident der SSS 

Chers membres 

J'ai le plaisir de vous convier aux Journées suisses de la statistique du 17 au 19 

novembre 2004. Cette manifestation représente l'événement annuel majeur dans 

le monde de la statistique publique, des affaires et académique en Suisse. La 

manifestation aura lieu à Aarau, capitale du canton d'Argovie, charmante petite 
ville d'art et de culture. 

J'espère que les membres de la SSS saisiront cette opportunité d'échanges. 

Ainsi les journées suisses de la statistique ne seront pas seulement un lieu 

d'écoute mais également un lieu de dialogue intensif entre statisticiennes et 
statisticiens. 

Vous trouverez les dernières nouveautés concernant ces journées sous 
www. statoo. ch/ sst04/. 

Je me réjouis de vous rencontrer à Aarau et vous adresse mes meilleures 

salutations. 

Pour le comité d'organisation, Dr. Diego Kuonen 

Vice-président de la SSS 
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STATISTIQUE PUBLIQUE ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Leider ist in der Hitze des Gefechts im letzten Bulletin Nr. 48 der 

Name des Autors des Artikels auf Seite 11 untergegangen. Viele 

Mitglieder haben den Autor sicherlich auf Grund des Photos identi

fizieren kônnen, es handel! sich um: 

Prof. Yves Tillé, Groupe de Statistique, 

Université de Neuchâtel 
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ARTICLE 

MATHEMATIKER/INNEN UND 
STATISTIKER/INNEN UND DIE 
UNTERNEHMERISCHE 
SELBSTANDIGKEIT 
l)r. Cj. l.t~ch;·in;wr 

Dr. C.J. Luchsinger (www.luchsinger-mathematics.ch/ 

cvluchs.html} ist Gründer und Besitzer von www.math

jobs.com- eine weltweite Stellenbërse für Quants. ln die

sem kurzen Aufsatz soli Mathematiker/innen und Statisti

ker/innen (allgemein Quants, also Personen mit quantitativer 

Ausbildung) aufgezeigt werden, wie einfach sie eine eigene 

Firma gründen kônnen. lch unterscheide drei verschiedene 

Situationen, in denen diese Quants sein kônnen: 

1. Student/in, Absolvent/in 

2. Personen, welche z.B. wegen Unterstützungspflichten 

(vorerst) lediglich in Teilzeit Erwerbsarbeit leisten kônnen 

3. Personen, bei denen der Beruf und die Karriere (momen

tan) zentraler Lebensinhalt ist. 

Es wird aufgezeigt, dass im Gegensatz zu anderen Studien

gebieten Quants sehr gute Ghaneen haben, direkt ab Hoch

schule erfolgreich eine Firma zu gründen. Die Aussagen gel· 

ten ers! Recht für Personen mit Berufserfahrung. Mit dem 

Portfolio-Ansatz wird auch der zweiten Gruppe oben ein stu

fenweiser Einstieg in die unternehmerische Selbstandigkeit 

aufgezeigt. 

Es soli hier auf die fachspezifischen Môglichkeiten hingewie

sen werden. Es geht nicht um allgemeine lnformationen 

«W ie gründe ich maine eigene Firma" - dazu gibt es viele 

und gute lnformationen und auch Kurse an Hochschulen. Zu 

diesem Thema môchte ich nur erwahnen, dass ich sehr 

wenig von Tests und Assessments der Art «Sind Sie der 

Unternehmertyp?» halte. Sehr viel halte ich davon, dass Sie 

ein gutes Buch (wegen rechtlicher Besonderheiten auf lhr 

eigenes Land zugeschnitten) von maximal etwa 200 Seiten 

lesen oder/und einen etwa zweitagigen Kurs «Wie gründe 

ich meine eigene Firma» besuchen (spâter eventuel! noch 

wei te re je na ch spezifischem Beda rf). 
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Die Website www.math-jobs.ch/beruf.html gibt einen über· 

blick über Berufe für Quants. Kurz zusammengefasst, sind 

es folgende Bereiche: 

7'-l Banking, lnsurance und Finance 

·~ Statistik (non-finance). Marketing, Data Mining, Biologie, 

Medizin, ôffentliche Statistik 

~--· lnformatik und Technik 

>: 1 General Management 

\''. nicht-akademische Lehre 

!, Akademische Stellen 

Vor allem ais Student/in oder Absolvent/in ohne Berufserfah· 

rung wird man womoglich denken, dass in al1 diesen Berei

chen bereits viele andere Quants aktiv sind - man hat dem· 

zufolge keine Chance, sich zu etablieren. Diese Sarge muss 

man praziser formulieren: 

1. Berufe mit grosser Verantwortung und bereits 

lange existierender Branche 

Es gibt Bereiche, in denen Berufserfahrung (das kann man 

sich ruhig wie eine Berufslehre vorstellen) sehr wichtig ist: 

wenn Sie medizinische Daten analysieren oder ais Pensions

kassenexperte arbeiten wollen, werden Sie (zum Teil auch 

aus rechtlichen Gründen) zuerst in einem etablierten Unter

nehmen anfangen müssen. Abstrakt lassen sich diese Berei· 

che umschreiben ais Kombination von grosser Verantwor

tung (Menschenleben oder grosse Vermogen) und bereits 

lange existierender Branche. ln diesen Branchen gibt es 

haufig mâchtige standespolitische Organisationen und «Best 

Practiceu-Regeln, welche man in der konkreten Anwendung 

kennen muss. Man muss auch die Leute (Kontaktel) kennen. 

Es ist mir nicht vorstellbar, dass man direkt ab Hochschule 

hier selbstândig einsteigen kann. 
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2. Dynamische, neue Branche 

lm Gegensatz zu oberen Berufen gibt es aber vor al lem für 

Ouants viele Berufe, in denen ein Einstieg ais Selbstan

dige/r dire kt ab Hochschule denkbar ist. Es geht um Berei

che, welche ihrer Natur nach nicht aufgelistet werden 

kônnen, weil sie jeweils gerade am entstehen sind. Rück

blickend waren dies um die Jahrtausendwende Jobs im 

Bereich .. Data Mining•, «neue Software für die Finanz- und 

Versicherungswelt inklusive Ausbildungkurse dazu,, 

«Online-Dienste•, «Webdesign» und vieles mehr in den 

neuen Technologien im Bereich Finanz/Versicherung, Biolo

gie und IT. Warum sind Quants für solche Jobs sehr geeig

net? 

1. Weil man im Mathematikstudium etwa vier Jahre lang 

jeweils zu jedem neuen Gebiet zuerst Motivation, dann Defi

nitionen, dann interessante Fragen, dann Theoreme, dann 

Beweis der Theoreme, dann Beispiele und Anwendungen, 

dann weitergehende Fragen behandelt hat- und dies im 

gesamten Studium etwa 1000-fach! Damit ist man geschult, 

in neu auftretenden Situationen sich zuerst einen Überblick 

zu verschaffen, Vermutungen aufzustellen, diese vorlaufigen 

Annahmen jeweils konsequent zu hinterfragen, Strategien zu 

entwickeln und auch diese kritisch zu hinterfragen. Das 

kommt auch in der beruflichen Praxis tagtaglich vor. 

2. Weil in einigen dieser Bereiche ganz spezielle mathemati

sche/statistische Fahigkeiten gefragt sind, welche Personen 

aus anderen Fachrichtungen nicht haben. 

3. Kleine Nischen im Lehr- und Ausbildungsbereich 

Am Anfang hat man vielleicht Angst, sofort voll selbstândig 

zu sein. Auch hier gibt es für Quants mehrere Môglichkei-
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ten, zur Absicherung nebenbei (bereits wahrend des Studi

ums oder wenn man Unterstützungspflichten hat) ein eige

nes Standbein aufzubauen: lmmer wieder werden an Schu

len Teilpensen frei. Diese eignen sich hervorragend, um 

nebenbei noch eine Firma (diese muss dann nicht zwingend 

im Lehrbereich sein) aufzubauen. Man hat ais Quant ohne 

Unterstützungspflichten bereits mit einem 50% Pensum 

genug Einkommen, um über die Runden zu kommen. Der 

Lehrberuf mit verwandten Bereichen eignet sich selber auch 

für die Selbstândigkeit. 

Über die Stufen 

Nachhilfeunterricht (man ist dann übrigens schon Einzel

unternehmer/in) 

Unterricht in einer anderen Institution 

Prüfungsvorbereitungskurse, welche man selbstandig 

organisiert 

Kurse, welche man ais Externe/r in Firmen selber gibt 

eigene Kurse, welche man selber organisiert und allen 

lnteressierten anbietet 

kann man auch in die Beratung (z.B. Software) einsteigen. 

Dazu gibt es auch die bekannte Strategie, die Kurse relativ 

kostengünstig anzubieten und danach bei der Beratung zu 

verdienen. 

Dieser Bereich ist zwar auch eine bereits lange existierende 

Branche. Aber einerseits kann man hier sehr lokal (Nachhil

feunterricht im Dorf!) beginnen, und andererseits hat man an 

der Uni vielleicht eine neue Software im Master-/Doktorstu

dium derart beherrschen gelernt und für Studis bereits 

Kurse gegeben, dass man dort bereits ein Profi ist (man 

kann im Softwarebereich auch das Mutterhaus kontaktieren 

und fragen, ob sie bereits einen Reprasentanten in der 
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Schweiz 1 deutschsprachigen Raum haben - oder ob sie mit 

dem Bisherigen zufrieden sind ... ). 

Oamit haben wir auch gleich den Portfolio-Charakter ais 

mogliche Variante selbstandigen Unternehmertums: Sie 

haben ein ganzes Portfolio von Tatigkeiten: Kurse, Bera

tung, zwischenzeitlich eine Teilzeit-Anstellung beim Staal 

(Schulen und Hochschulen), Vertretung Schweiz für eine 

grosse Firma, etc. 

4 . Allgemeine Bemerkungen zur Beratungstatigkeit 

Zwei hoffentlich überflüssige Bemerkungen: 

1. Sie müssen die Menschen immer dort abholen, wo diese 

fachlich sind (richtige Voraussetzungen) und sich deren 

Sprache aneignen. 

2. Sie sind da, um ihre quantitativen Probleme zu lôsen -

die Probleme sind nicht für Sie da. 

W ir haben weit er oben bereits davon gesprochen, dass man 

über das Erteilen von Kursen in die Beratung (von ehemali

gen Kursteilnehmer/innen) einsteigen kann. S ie müssen 

danach unter anderem auf folgende Punkte achten: 

1. Bauen Sie eine gute Beziehung zum Senior Management 

auf. 

2. Wahlen Sie zuerst Projekte aus, welche rasch real isier

bar sind, einfach verstanden werden und einen grossen 

positiven Effekt auf das zu beratende Unternehmen 

haben. Die eingesetzten Methoden sind dann kaum sehr 

mathematisch. 

3. Gewôhnen Sie sich ais Statistiker/in daran, dass Sie zu 

spat gerufen werden: "··· habe hier jetzt diesen Oaten

friedhof und frage Sie jetzt, was ich daraus lesen kann ... 
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4 . Gewôhnen Sie sich an den Witz, den lhre Kunden am 

Anfang jedes Gesprachs machen: •Es dauert für Sie 

sicher nur 2 Minuten.» 

5. Managementfahigkeiten, literatur und Kurse 

Haben Sie das Gefühl, lhnen fehlen Kenntnisse/Fahigkeiten 

aus der Betriebswirtschaftslehre und den Management-W is

senschaften, um ein kleines Unternehmen aufzubauen? 

Keine Ahnung von .. führungsprinzipien• und «Strategien .. 

und so wei1er? Lesen Sie die beiden ersten Bücher - im 

zweiten Buch vor allem den kurzen Text vom heutigen Bun

desrat Blocher «Zivile oder militarische Führung? Anmerkun· 

gen eines Praktikers zur Gefahrlichkeit von Strategien•. Man 

erinnere sich auch an das grenzenlose Versagen von «Top»· 

Leuten im Top-Management in den vergangenen Jahren. 

1. Management by Mathematics 
Hrsg: U. Hirsch/G. Dueck, ISBN 3528031875; Vieweg 

2. Strategisch Denken 
A.A. Stahel, ISBN 3728124907; vdf 

3. lch mache mich selbstândig 
Norbert Winis1ôrfer, ISBN 3855691274; Beobach1er Ratgeber 

4. Lust auf eine eigene Firma 
www.btools .ch 

5. Eintrag Liste Beratungsdienste 
www.luchsinger·mathematics.ch/consulting .html 



REVIEW 

SIGNIFfCANCE 
Catet·ina Suvi 

ln diesem Jahr lancierte die Royal Stalislical Society ein 

neues Journal namens «significance». Graphisch schôn auf

gemacht prasentiert es verschiedene leicht lesbare Artikel 

aus der Welt der Statistik. Die Artikel dienen ais «appetizer», 

sie fassen wissenschaftliche Arbeiten in einfacher Sprache 

(und ohne Formeln) auf drei bis vier Seiten zusammen. lnter

essierte linden dann die Hinweise auf die Originalarbeilen in 

den wissenschaftlichen Journals. Die Themen sind sehr breil 

gefachert: von Bioinformatik, der Anwendung von Extrem

wertanalysen auf Schiffskalastrophen und der Analyse von 

Hauspreisindizes linden sich interessante Artikel für stati

stisch interessierte Personen aus den verschiedensten 

Fachbereichen. Die Hefte eignen sich sehr gut, um auch 

Nicht-Statistikern zeigen zu kônnen, was man unter Statistik 

alles verstehen kann. Da das Heft von der Royal Statistical 

Society in London herausgegeben wird, sind die Artikel und 

Beitrage vorwiegend aus England. 

STATISTIKEN MACHEN DAS LEBEN SÜSS ... 

Mehr Oeffentlichkeitsarbeit für die Stalislik- ein Anliegen, 

das immer wieder im Vorstand der Schweizerischen Gesell

schaft für Statistik diskutiert wird. Doch wahrend im Var

stand debattiert und überlegt wird, was die Gesellschafl mil 

ihren beschriinkten Mitleln machen kônnle, gibt es in der 

Schweiz Leute, die etwas tun! 

Politische Parteien zeigen mit lhren Wahlinseraten, dass die 

Erkenntnisse des schônen allen Büchleins von Hutf «How to 
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Lie with Statistics» auch heule noch aktuell. Aber auch 

andere, wie die Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld 

haben die Stalislik entdecktl Sie werben auf lhren Zucker

briefchen mit verschiedenen Sujets für die Statistik (das bei

liegende schon etwas zerknitlerte Belegexemplar hat die 

Redaktorin des Bulletins an einem schônen Herbsttag 

neben einer Teetasse im Vallé de Joux entdeckt und pflicht

bewusst eingepackt). 



ARTICLE 

ANALYSES CROISÉES DE LA 
STRATIFICATION ET DES 
COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION 
HISTORIQUE D'UNE RECHERCHE 

Stéphane Fleury. Office fGdéraJ de la statistique 

Section •Revenus, consomme<tion et cunditioiiS de vie• 

Problématique de recherche 

L'analyse des relations entre les dépenses de consommation 

des ménages et la structure sociale ne date pas d 'hier. La 

première enquête connue sur le budget des familles a été 

réalisée en Angleterre par le pasteur David Davies à la fin du 

1 Bème siècle. Ce dernier, soucieux de venir en aide aux cou

ches les plus pauvres de la société anglaise, a recueilli 127 

budgets de famille d'ouvriers agricoles. Aujourd'hui, les con 

textes scientifique, institutionnel et social ne sont plus com

parables. Toutefois la question posée par Davies reste d'ac

tualité: 

Quelles sont les relations entre la position des ménages 

dans la hiérarchie sociale et leurs pratiques de consomma

tion? 

Dans une société dite de consommation, qu'en est-il de 

cette relation si l'on se concentre par exemple sur les con

sommations alimentaires pour lesquelles la répartition des 

dépenses par ménage est la moins inégale? Pour tenter de 

répondre à cette question, trois sociologues de l'Université 

de Neuchâtel, Stéphane Fleury, Dominique Gros et Olivier 

Tschannen ont mené une analyse statistique approfondie de 

l'Enquête sur les Revenus et la Consommation des ménages 

(ERC 90}. Réalisée par l'OFS, cette enquête comprenait 

pl us de 1 0'000 ménages et quelques 730 variables. Les pro· 

blêmes de l'engagement philanthropique et de la modestie 

des données, inhérents à la démarche de Davies, ont été 

remplacés par un problème d'ordre méthodologique et stati

stique. 
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Comment faire parler cette base 

de données de plus de 7 millions de cases le plus efficace

ment possible? 

Techniques statistiques et stratégie d'analyse 

Inspiré par L. Lebart et G. Saporta, nous avons mis en 

place une stratégie d'analyse en trois étapes: 

1. Analyses statistiques simples, uni· ou bi-variées 

Cette étape vise à défricher la jungle d 'informations en se 

concentrant sur les distributions univariées et quelques rela

tions entre variables. Les outils statistiques utilisés sont 

essentiellement les fréquences absolues et relatives, la moy

enne, l'écart type, la médiane, les quartiles, l'histogramme 

et le box plot. Bien que présentant l'avantage de la simpli

cité, cette première étape revien1 en quelque sorte à décrire 

une vaste pièce en l'observant par le trou de la serrure. 

Cela permet d'observer les caractéristiques de distribution 

et quelques relations précises entre certains couples de 

variables choisis, par exemple entre la situation profession

nelle de la personne de référence du ménage et la structure 

budgétaire des dépenses. Cette démarche ne permet en 

revanche pas de tenir compte simultanément des différentes 

relations croisées qui existent entre les variables de posi · 

tionnement social des ménages puis entre les variables 

détaillées des dépenses de consommation. Elle n'offre éga

lement aucune garantie quant à l' identification des différen

ces et des relations les plus significatives. 
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2. Analyses multivariées 

L'objectif ici est d'appréhender les multiples relations croi

sées entre les variables analysées. Le principe de base de 

ces méthodes, que sont l'analyse en correspondances mul

tiples (ACM) et l'analyse en composantes principales 

(ACP). est de diminuer les dimensions du nuage de points 

constitué par toutes les variables analysées. L'enjeu est d'en 

ressortir les dimensions principales, c'est-à-dire celles qui 

englobent la plus grande variabilité. Ces méthodes factoriel· 

les s'inscrivent dans une perspective de statistique descrip· 

tive et ne nécessitent pas d'autres hypothèses fortes que 

l'existence d'axes dominants. Ceux-ci relatent les logiques 

d'oppositions et les logiques d'associations les plus impor· 

tantes de l'espace analysé. Ces outils statistiques permet

tent de surcroît d'identifier les relations non linéaires. Pour 

ces analyses, il convient de sélectionner un groupe de varia

bles actives cohérentes, à partir desquelles les axes princi

paux seront calculés. Ensuite, d'autres variables, dites sup

plémentaires, peuvent être représentées sur ces axes 

principaux. Dans les ACM, nous avons retenu les variables 

de positionnement des ménages comme variables actives, 

et représenté les modalités des variables de consommation 

en variables supplémentaires. Pour les ACP, les variables 

de dépenses alimentaires par produits ont formé le groupe 

des variables actives et les variables de positionnement 

social ont cette fois-ci été projetées comme variables sup· 

plémentaires. 

3. Refaire une série d'analyses uni- ou bi-variées 

afin de vérifier les interprétations faites à partir des analyses 

multivariées. En premier lieu, nous nous sommes intéressés 

aux multiples relations croisées entre les variables structu

relles influençant le positionnement des ménages dans la 

hiérarchie sociale. Cela revient à fournir une image de la 

stratification sociale. Pour ce faire, nous avons effectué 

diverses analyses en correspondances multiples avec 

comme variables actives: le sexe, l'âge, la situation profes

sionnelle, le niveau de formation, la situation d'activité et les 

dépenses totales mensuelles. Ce choix de variables déter

minantes pour le positionnement social des ménages est 

relativement classique mais renferme néanmoins un certain 

arbitraire. Le même exercice a ensuite été réalisé sur les 89 

variables de consommation alimentaire, en utilisant cette 
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fois-ci les analyses en composantes principales. La repré

sentation des variables structurelles comme variables sup· 

plémentaires sur les axes des distinctions alimentaires, nous 

permet d'évaluer les relations entre les différents styles de 

consommation alimentaire et les facteurs de positionnement 

social des ménages. Les degrés de correspondance obser

vés entre les axes des ACM (variables structurelles en varia

bles actives) et l'image fournie par ces mêmes variables 

structurelles, projetées comme variables supplémentaires 

sur les axes de consommation alimentaire, indique une forte 

correspondance entre structure sociale hiérarchique et sty· 

les de comportements alimentaires des ménages. Cela indi

que donc que les différences de comportements en terme 

de consommation alimentaire des ménages sont pour une 

grande part expliquées par les facteurs choisis pour décrire 

la stratification sociale. Ce résultat conforte celui présenté 

dans les années 70 par Pierre Bourdieu. D'importantes 

nuances ont toutefois pu être observées. 

Quelques résultats : 

- stabilité des relations entre les facteurs structurels 

Les relations entre les facteurs de positionnement des 

ménages restent stables lorsqu'on varie les sous-groupes 

d'analyse: personnes actives vivant seules ou ménages avec 

partenaire. Ainsi, pour ces deux types de ménages, la struc

turation classique de la société reste fortement d'actualité. 

Une première dimension représente la structure hiérarchi

que avec une progression symétrique entre Je niveau de for

mation, la situation professionnelle et le niveau des dépen

ses totales des ménages. Un second axe, non linéaire, est 

lié à l'âge de la personne de référence du ménage. 

- variabilité des axes de distinction en terme de con· 

sommation alimentaire 

Les axes de distinction alimentaire ne sont, en revanche, 

pas les mêmes selon les sous-groupes de ménages analy· 

sés. Pour l'ensemble des ménages, le premier axe de 

distinction est lié à un effet taille (volume des dépenses pour 

l'alimentation) et le second cristallise une opposition entre la 

cuisine moderne et la cuisine traditionnelle. La cuisine quali

fiée de moderne se caractérise par les dépenses au restau

rant, la cuisine rapide, une plus grande présence des 
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dépenses pour l'alcool et les cigarettes puis la consomma· 

lion de fruits et légumes hors saison. La cuisine dite tradi

tionnelle est essentiellement caractérisée par les produits 

laitiers, les produits de base : œufs, farine et sucre, la con

sommation de fruits el de légumes en saison, les viandes 

peu chères et beaucoup de produits pour le petit déjeuner. 

Du côté des personnes actives qui vivent seules, le principal 

axe de distinction oppose les consommations alimentaires 

en intérieur ou en extérieur (restaurant, fast-foods, etc.). Le 

second différencie la cuisine "saine» à la cuisine «malsaine». 

Du côté de la cuisine «Saine», on trouve les yogourts, les 

céréales elles fruits. A l'inverse, le côté dit «malsain» 

regroupe la charcuterie, le bœuf, le porc, les cigarettes et 

les alcools. 

- instabilité des relations entre stratification et styles 

de dépenses alimentaires 

Les relations entre la stratification sociale et les principales 

oppositions en terme de dépenses alimentaires varient de 

façon radicale selon le sous-groupe observé. Les analyses 

effectuées sur l'ensemble des ménages (hormis les rentiers) 

indiquent une forte relation entre les facteurs de positionne

ment social et les comportements de consommation. Le 

haut de la hiérarchie se caractérise par un important volume 

des dépenses pour l'alimentation et par une cuisine de type 

moderne. Au bas de cette hiérarchie, on trouve un volume 

de dépenses alimentaires plus modeste et une cuisine plutôt 

traditionnelle. Les autres axes de distinction alimentaire sont 

liés soit au niveau de formation soit à l'âge. Toutefois, pour 

le sous-groupe des personnes actives qui vivent seules, 

cette correspondance est quasi inexistante. Pour les per

sonnes actives qui vivent seules, la variable sexe domine et 

permet à elle seule d'expliquer les différences principales en 

terme de comportement de consommation alimentaire. Les 

femmes actives qui vivent seules privilégient une cuisine 

d'intérieur et des produits plutôt sains. Leurs homologues 

masculins consomment davantage dans les restaurants et 

fast-foods et achètent plutôt des produits connotés «mal· 

sains». 

-les consommations de saison ou hors saison 

Les analyses réalisées sur l'ensemble des ménages mon-
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trent encore que, dans certains cas, c'est moins le produit 

qui est distinctif que la période à laquelle il est consommé. 

Les tomates, laitues, haricots et pois, raisins ou poires sont 

par exemple représentatifs d'une cuisine traditionnelle lors· 

qu'ils sont consommés en saison. Cette cuisine tradition

nelle distingue les personnes plutôt âgées et/ou avec une 

position relativement défavorable dans la hiérarchie sociale. 

Ces mêmes produits sont typiques d'une cuisine moderne, 

lorsqu'ils sont consommés hors saison, el symbolisent ainsi 

davantage un positionnement dans le haut de la hiérarchie 

sociale. 

Lacunes institutionnelles en Suisse 

Cette démarche d'analyse a été co-financée par le Fonds 

national suisse de la recherche scientifique et I'OFS sur une 

durée de plus de deux ans. Elle a montré l'immense 

richesse d'informations qui se cachent dans l'enquête sur 

les revenus et la consommation des ménages. Trop peu 

souvent exploitées sous l'angle sociologique, ces données 

sont également très rarement analysées avec des outils sta

tistiques multivariés, pourtant très efficaces dans une dém

arche descriptive. Par manque d'institutions de recherches 

ciblées dans une problématique donnée, susceptible de 

développer et de maintenir des équipes de recherches spé· 

cialisées, ce type d'analyses ne semble pas prêt de se 

renouveler en Suisse. L'enquête sur les revenus et la con

sommation des ménages est réalisée chaque année par 

I'OFS, mais resle, tout comme d'autres enquêtes, trop par· 

tiellement exploitée. 

Ces trois sociologues ne travaillent plus aujourd'hui à 
l'Université de Neuchâtel 

2 Stéphane Fleury, Dominique Gros, Olivier Tschannen, 
Inégalités et consommation, Paris: L'Harmattan, 2003 

3 L. Lebart, A. Morineau, J.P. Fénelon, 
Traitement des données statistiques, Dunod, 1979 

4 G. Saporta, Probabilité, analyse des données statistiques, 
Paris: Technip, 1990 

5 Pierre Bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement, 
Edition de minuit, Paris, 1979 

6 Pour des raisons techniques, les relraités n'ont pas été pris 
en considération. 



SOCIETY 

Sehr gee hrter Vorstand, 

SW!SS STATlSTICAl SOCIETY • Bulletin Nr, 49 
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High Tech in mittelalterlicher Umgebung 

STATISTIK 
STADT ZÜRICH
VOM AMT ZUM 
DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN 
Walter Wiltmer. Dircktor Statistik Stadt Zü1·ich 

Statistik Stadt Zürich ist eine Dienstabteilung des Prasidial· 

departements. Anfang 2004 wurde die Dienstabteilung unter 

einheitlicher Führung mit dem Stadtarchiv zusammengelegt, 

in erster Linie zwecks Einsparung von Ressourcen in den 

Supportprozessen. Nach aussen lreten die Abteilungen 

eigenstandig auf. 

Statistik Stadt Zürich beschâftigt zur Zeit 30 Mitarbeitende, 

zum Teil in Teilarbeitszeitverhaltnissen. 11 Mitarbeitende ver

fügen über einen Hochschulabschluss. 

Statistik Stadt Zürich hat in den letzten zweieinhalb Jahren 

einen einschneidenden Erneuerungsprozess durchlaufen, 

nach mehreren Jahren der Stagnation. Das Ami erfuhr dabei 

auch eine Erneuerung seines Grundauftrags: 

Einerseits erfüllen wir die uns zukommenden herkëmmlichen 

Grundfunktionen ais regionales Glied im Rahmen des 

Schweizerischen Statistischen Systems. Neu wirken wir 

auch ais lnformationsdrehscheibe innerhalb der Zürcher 

Stadtverwallung. Treiber dazu ist der Aufbau eines Data 

Warehouse für die Bedürfnisse der gesamten Stadtverwal

tung. 

Data Warehousing ist aber nur ein Teil unserer konsequent 

auf die Nutzung der IT zugeschnittenen Arbeitsweise: 

i 1 Data Warehousing ist für un sere stadtinlernen Kunden 

der bevorzugte Kanal zur Nutzung und zum Angebot von 

Daten. Statistik Stadt Zürich ist nach unserem Wissens

stand die einzige Statistikstelle Schweiz, welche die Verant· 

wortung für ein Data Warehouse nicht nur für eigene 

Zwecke, sondern für die gesamte (Stadt}Verwaltung erhal· 

ten hat. Durch die Übertragung dieser Verantwortung stei

gen die Anforderungen an Statistik Stadt Zürich ais zentrale 

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 49 

Datendrehscheibe gewaltig. Das Data Warehouse ist eine 

Plattform, auf welcher qualifizierte Benutzerinnen und 

Benutzer anderer Dienstabteilungen eigene Auswertungen 

und Analysen taligen kënnen. Wir müssen uns darauf ein

stellen, dass künftig Personen mit statistischen Daten arbei

ten, welche weniger Kenntnisse haben über Eigenheiten der 

Datenquellen, über die Prozesse der Datenveredlung und 

über die richtige Interpretation der Daten. 

Ein .. otfenes, Data Warehouse birgt Risiken: Wie kann man 

einen môglichst hohen Oualitâ.tsstandard bewahren? Wie 

kann man den Anforderungen des Datenschutzes genügen? 

Aspekte der Oualitatssicherung sind im Zusammenhang mit 

Data Warehousing besonders zu beachten, sowohl inha1tlich 

ais auch prozesstechnisch. 

Das Internet eignet sich hervorragend für die Diffusion 

der Produkte (in erster Linie kommentierte Daten} der ëtfenl· 

lichen Stalistik, so gui wie für fast keine andere Branche. 

Einerseits fallen weite Teile der lnformationen unter das Prâ

dikat «Offentliches Guh sind also ohnehin grôsstenteils 

kostenlos einer interessierten Offentlichkeit zugânglich zu 

machen. Andererseits ist auch für noch über weite Strecken 

vom Amlsschimmel geprâgte Unternehmen die Zeil reif, zu 

erkennen, dass beim Vertrieb von Publikationen oft schon 

die Verbuchungskosten hëher sind ais die Produktionsko

sten, von allfâlligen Mahnspesen ganz zu schweigen. Ferner 

sind für eine eingehendere Nutzung von Daten und Publika· 

tionen ausgeklügeltere Micro-Payment-Systeme zu finden 

ais sie heule in der Schweiz gebrauchlich sind. Hier lohnt 

sich etwa der Blick nach Skandinavien. Der zündende 

Funke steht hier allerdings auch bei uns noch aus. Zurzeit 

ist fast das gesamte Publikationsprogramm von Statistik 

Stadt Zürich kostenlos verfügbar. lnnert 2 Jahren hat sich 

der Datenbezug über Internet mehr ais verzehnfacht. 
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webMAP 
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Mindeslens ebenso wichtig ist für uns der Einsalz von 

Geografischen lnformationssystemen (GIS) und Kartografie 

für kleinraumige Auswertungen und Darstellungen. Die 

raumliche Dimension war zwar in der ëffentlichen Statistik 

schon immer von hoher Bedeutung, in der systematischen 

Nutzung von Methoden und Werkzeugen hat sie sich hinge

gen noch nicht richtig durchzusetzen vermocht. Selbst für 

Spezialisten werden jedoch grafische Darstellungen und 

Karten zur Visualisierung von statistischen Sachverhalten ein 

zunehmend wichtigeres Mittel. 

Das neusle Produkl von Statislik Stadt Zürich - «WebMAP .. 

- zielt genau in diese Richtung und erlaubl auch lnternetbe

nutzern/-benutzerinnen ohne spezifische Vorkenntnisse, 

interaktiv und frei nach Jnteressensprâferenz, eine themati

sche Karte zu erstellen und auszudrucken. 

Die lnteraktivitat beruht dabei vor allem auf der riiumlichen 

Navigation innerhalb der Karte, der Wahl des Kartenlhemas, 

der Klassifikationsmethoden, der Farbgebung, der Anzahl 

Klassen, etc. und erlaubt dadurch das exploralive Durch

kiimmen statistischer Daten nach ihrer raumlichen Vertei

lung. 

«WebMAP" wurde unter Verwendung von lnternetstandards 

und Open-Source-Technologien so implementiert, dass es 

mandantenfahig ist. Das Produkt ist daher auch für andere 

Stalistikslellen unter Verwendung ihrer eigenen statistischen 

und raumlichen Daten und ihres gewünschten Erschei

nungsbildes anwendbar. 

Ein letztes Feld isl für uns der integrierte Desktop Publis

hing-Prozess für alle Publikations- und Absatzkanale. Dalen, 

die in Datenbanken vorliegen sind priidestiniert für ein auto

matisiertes Publizieren. Die offene Schnittstelle zu unserem 

Publishing-System erlaubt jedoch auch die Integration unter

schiedlichster Datenquellen. Da dem Prozess die Trennung 

von Form und lnhalt zugrunde liegt, kann dieselbe Daten-
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quelle effizient für verschiedene Anwendungen genutzt wer

den (Print, Internet, CD-ROM, Displays, SMS). Statistik 

Stadt Zürich setzt hierbei die Môglichkeiten zukunftsgerich

teter Cross-Publishing-Standards (XML) ein. Die Vorteile 

der Kombination einer modularen, auf statistische Daten 

zugeschnittenen und erweiterbaren Toolbox mit moderner 

Publishing-Software stôsst auch bei anderen Anbietern 

zunehmend auf Interesse. 

Statistik Stadt Zürich ais Dienstleister 

Statistik Stadt Zürich richtet seine Strategie einerseits auf 

die traditionellen Statistikprozessen, das heisst Datenerhe

bung, deren Bearbeitung, Analyse und Diffusion, aus. Wir 

haben uns andererseits vorgenommen, samtliche Môglich

keiten des «Streamlining» der Prozesse auszuschôpfen, um 

gerade in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen unsere 

Mitarbeitenden auf die Prozessschritte mit hôherer Wert

schëpfung auszurichten. 

Wir erachten es ais unsere Verpflichtung, ais grôsseres 

regionales Statistisches Ami die methodische Beherr

schung des Statistikprozesses bzw. einzelner Teilprozesse 

weiteren Triigern der regionalen ôffentlichen Statistik - im 

Rahmen der Selbstkosten - zuganglich zu machen und 

damit zu einer hôheren Oualitat der regionalen statistischen 

Versorgung beizutragen. 

Statistik Stadt Zürich und raumliches Untersuchungs· 

gebiet 

Statistik Stadt Zürich ist die Statistikstelle der Stadt Zürich. 

ln erster Linie publizieren wir deshalb statistische Informa· 

tionen über die Stadt Zürich. 

Die Stad! Zürich ist aber nicht nur die grôsste Stad! der 

Schweiz und deren wirtschaftliches Zentrum. Ais Nukleus 

der Agglomeration, des Metropolitanraumes und sogar darü· 
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ber hinaus pflegt die Stadt Zürich mannigfache Wechselbe

ziehungen zu anderen Gemeinden. Wir sind deshalb Her

ausgeber einer Reihe von Publikationen, die dieser Situation 

Rechnung tragen. 

Statistik Stadt Zürich ist auch die Statistikstelle des Stadte

verbands und erarbeitet die jahrlich vom Stadteverband her

ausgegebene Stadtestatistik, welche in geraffter Form einen 

Überblick über samtliche Schweizer Stadte und Mitglieder 

des Stâdteverbands gestattet. 

Publikationsprogramm 

Seit 1909, damais noch ais Stadtzürcher Index, publiziert 

Statistik Stadt Zürich einen Index der Konsumentenpreise. 

Diese Vorreiterrolle haben wir auch beim Baukostenindex 

inne, der erst 1998 Konkurrenz von demjenigen des BFS 

erhielt. 

Das Flaggschiff der Publikationen von Statistik Stadt Zürich 

ist ohne Zweifel das Statistische Jahrbuch der Stadt Zürich, 

welches gerade wegen der zahlreichen in der Verwaltung 

verfügbaren Register eine Fülle von Daten vereint. 

Unter den monatlichen Publikationen figuriert neben dem 

Stadteindex der Konsumentenpreise die Hotelstatistik, die 

wir im laufenden Jahr im Auftrag des Kantons Zürich und 

von Zürich Tourismus erheben und auswerten. 

Regelmassig berichten wir über die Bevôlkerungs- und 

Beschëftigungsentwicklung, die Bautatigkeit, den Woh

nungsbau und die Grundeigentumswechsel sowie über 

Umwelt und Verkehr. 

Aus aktuellem Anlass haben wir den Auftrag erhalten, ein 

Monitoring über Entwicklungen (Bevëlkerung, Wohnungssi

tuation) in der sogenannten Südanflugschneise sicherzustel

len. 
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Allen Publikationskanalen liegt derselbe 
DTP-Prozess zugrunde 

Zu den wichtigsten Themen der regionalen ôffentlichen Sta

tistik publizieren wir Jahresberichte, unter welchen diejeni

gen zu den Leerwohnungen und Leerflachen jeweils beson

dere Beachtung finden. 

Data Warehousing und Geographische lnformationssysteme 

sind die Grundlage, auf welcher Statistik Stadt Zürich klein

raumige und verknüpfte lnformationen zu neuen Publikatio

nen verarbeitet. Eine erste Reihe widmet sich den «Steuern 

im sozioëkonomischen Kontext der Stadt Zürich". 

Emotionen ais Vermittler von statistischen lnhalten an 

ein interessiertes Publikum 

Das 2003 in neuer Aufmachung erschienene Statistische 

Jahrbuch der Stadt Zürich hat in der 6ttentlichkeit eine 

überaus positive Aufnahme gefunden. 

Die im Herbst 2004 erscheinende Ausgabe wird wiederum 

für Überraschung sorgen. Wir môchten den objektiven Zah

len ein gewisses «Feeling» einhauchen und unterstützen den 

Zugang zu statistischen Daten mit ansprechender, zeitge

masser Grafik und einer Bildwelt, die Emotionalitat transpor

tiert. 

Zahlen erzahlen Geschichten: Neu wird auch Musik und 

Sounddesign für die Kommunikation dieser Botschaft einge

setzt. Ein Musikschaffender hat die Ausgabe 2003 des Jahr· 

buchs als lnspirationsquelle für eine akustische Tour durch 

die Zürcher Stadtquartiere verwendet. Dies passt hervorra

gend in unser Konzept, die vielfaltigen Mëglichkeiten neuer 

Medien für die Verbreitung unserer ln halte zu nutzen - 2004 

wird ein aussergewôhnlicher Jahrgang werden! 
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KURSANMELDUNG 

STATISTISCHE REGRESSIONSMODELLE 

16.-18. MARZ 2005 

Prof. Werner Stahel, ETH Zürich 

Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg 

Q KURSKOSTEN MITGLIEDER DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FOR STATISTIK 

Q KURSKOSTEN STUDENTEN UND ASSISTENTEN 

U ZUSCHLAG FOR NICHTMITGLIEDER 

Q ZUSCHLAG BEl ANREISE AM VORABEND 

Anmeldefrist: 31. Januar 2005 

VORNAME 

NAME 

ORGANISATION, FIRMA 

ABTEILUNG 

STRASSE, NR. 

PLZ. ORT 

EMAIL 

TELEFON 

DATUM 

ORT 

UNTERSCHRIFT 

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

SFR 950 

SFR 300 

SFR 200 

SFR 145 

Über die Durchführung des Kurses entscheidet die Schweizerische Gesellschalt für Statistik nach Ablauf der Anmeldefrist. Die Anzahl der Teilnehmerinnen 

und Toilnehmer ist beschriinkt, mindestens 15, maximal 25. Für Anmeldungen nach Ablaul der Anmeldefrisl wird ein Zuschlag von Fr. 200.- erhoben. Bei 

Rùcktritt nach Ablauf der Anmeldelrist muss das ganze Kursgelt bezahlt werden. Falls mit Einverstândnis der Kursleitung ein Ersatz gefunden werden kann, 

wird ein Verwaltungskostenanteil von Fr. 200.- in Rechnung gestellt. Für Studenten und Assistenten ist eine beschrânkte Anzahl Pliitze ohne Übernachtung 

reserviert. 
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STATISTISCHE REGRESSIONSMODELLE 
16.-18. MARZ 2005 

Prof. Werner Stahel, ETH Zürich 

Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg 

Dozent 

Werner Stahel ist Titularpro

fessor am Seminar für Stati· 

stik der ETH Zürich. Er leitet 

den Nachdiplomkurs in Statistik 

und den statistischen Beratungs

dienst der ETH und ist verantwortlich für 

die Durchführung von Datenanalyse-Auftragen. 

Werner Stahel hat an der Universitat Zürich Mathematik stu

diert und nach einer Assistenzzeit beim auf Okologie ausge

richteten Prof. Burla eine Doktorarbeit über robuste Statistik 

an der ETH abgeschlossen. Nach einem Aufenthalt an den 

Bell Labs in New Jersey kam er an die ETH zurück und 

wurde für die Beratung verantwortlich. Er ist zurzeit Prasi· 

dent der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik. 

Themen 

Statistische Regressionsmodelle beschreiben, wie eine 

Zielgrôsse von Ausgangsgrôssen (erklarenden oder «unab· 

hangigen» Variablen) abhangt. Das klassische Modell setzt 

voraus, dass die Zielgrôsse im Prinzip beliebige Werte 

annehmen kann (kontinuierlicher Wertebereich). Es gibt 

aber oft Zielgrôssen des Typs •·Ja/Nein» (binarer Wertebe

reich). des Typs Anzahl (ganze, nicht·negative Zahlen) oder 

kategorielle Zielgrôssen (diskrete, geordnete oder ungeord· 

nete Werte). Für alle diese Falle kônnen die Verallgemeiner

ten Linearen Modelle Abhangigkeiten von Ausgangsgrôssen 

auf flexible Art beschreiben. 

lm Kurs werden nach einer kurzen Repetition der einfachen 

linearen Regression die logistische, Poisson-, ordinale und 

multinomiale Regression eingeführt. Das geschieht anhand 

von Beispielen aus der Umweltforschung, technischen 

Anwendungen und Umfrage-Analysen. 
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Übungen 

Die Teilnehmenden wenden in Übungen den Staff praktisch 

an. Es ist auch erwünscht, dass sie ihre eigenen Datensatze 

mitbringen und unter Anleitung auswerten. Für beides wird 

die Statistik-Programmsprache R verwendet, die auch dem 

Programmpaket S-Pius zugrunde liegt. Es ist vorgesehen, 

mit Teilnehmenden, die keine R Vorkenntnisse haben, eine 

Gruppe zu bilden, die die Übungen gemeinsam mit einem 

Assistenten bearbeitet. 

Ort 
Der Kurs findet im Waldhotel Doldenhorn in Kandersteg stail 

www.doldenhorn-ruedihus.ch 

Kursgebühr 

Für Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Stati· 

stik betragt die Kursgebür Fr. 950, Nichtmitglieder bezahlen 

zusatzlich Fr. 200. lnbegriffen sind Kosten für Kursteil

nahme, Unterkunft, Verpflegung und Uebernachtung im Ein

zelzimmer. 

Eine beschrankte Anzahl Platze ist für Studenten und Assi· 

stenten reserviert. Die reduzierte Kursgebühr betragt für sie 

Fr. 300. lnbegriffen sind Kursteilnahme und Mittagessen, 

aber ohne Übernachtung. 

Anmeldeschluss 

31. Januar 2005. Für Anmeldungen nach dem Anmelde· 

schluss wird ein Zuschlag erhoben 

Anmeldung und weitere lnformationen 

Schweizerische Gesellschaft für Statistik 

Caterina Savi 

Hertensteinstr. 40 

CH-5408 Ennetbaden 

++41 (0)56 222 89 64 

caterina.savi@stat.ch 
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GV DER SEKTrONEN 

SSS-0 18. November 2004 
SSS-BI 18. November 2004 
SSS-ER 19. November 2004 

Einladungen auf www.stat.ch 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SSS 1 
GENERALVERSAMMLUNG DER SSS 

Invitation à l'AG du 18 novembre 2004 1 
Einladung zur GV vom 18. November 2004 

Aarau, G rossratssaal, 1 7. 1 5 

Ordre du jour 1 Traktanden 

1. Procès-verbal de l'Assemblée générale 2003/ 
Protokoll der Generalversammlung 2003 

2. Rapport d'activités 2003-2004 1 
Jahresbericht 2003-2004 

3. Comptes 2003-2004 et rapport des vérificateurs 1 
Jahresrechnung 2003-2004 und Revisorenbericht 

4. Budget 

5. Elections 1 Wahlen 

6. Divers 1 Varia 

Si d'éventuels changements devaient intervenir ils seront 
signalés sur le site www.stat.ch jusqu'au 4 novembre 2004. 

Allfallige Ânderungen dieser Traktandenliste werden bis zum 
4. November 2004 auf der Website www.stat.ch publiziert. 
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JAHRESBERICHT SSS 2003/2004 
ProJWemet· Stahel, Priisldenl SSS 

An den letzten Statistiktagen wurden die beiden neuen Sek

tionen «Business und Industrie•• und «Lehre und Forschung•• 

am 30. Oktober 2003 in Montreux oftiziell gegründet. Damit 

würden sich wahl fast alle Mitglieder der SSS mindestens 

einer der drei Sektionen zuordnen kônnen. Wahrend die 

âlteste der drei Schwestern, die Sektion ëffentliche Statistik 

(SSS-0) im bereits üblichen Rahmen eine ganztâliges Semi· 

nar im Frühjahr durchführte, knüpfte die Sektion Lehre und 

Forschung (SSS·ER) an die frühere Tradition an und traf 

sich an einem Freitag-Nachmittag zu drei melhodisch aus· 

gerichteten Vortragen in Bern. Die Sektion Business und 

Industrie (SSS-BI) warb mit gutem Erfolg Mitglieder. Sie 

zahlt bereits deren 66 und trug damit wesentlich dazu bei, 

dass die Gesellschaft von 383 Einzelmitgliedern auf 409 

gewachsen ist; Kollektivmitglieder zahlen wir 18. 

Das wichtige verbindende Ereignis der Gesellschaft sind die 

Statistiktage, die im letzten Jahr vom 29.-31. Oktober 2003 

in Montreux in einem Rahmen stattfinden konnten, der weil 

über dem Standard lag, den wir uns im Normalfall erhoffen 

kônnen. Herzlichen Dank an alle, die dies ermëglicht haben. 

Der Vorstand der SSS hat durch diese Entwicklungen eine 

neue Rolle bekommen. Er ist veranlwortlich für das, was uns 

alle über die Sektionen hinaus verbindet: Die Kurse, das 

Bulletin, die Homepage, die Werbung und die Verbindun

gen auf nationaler und internationaler Ebene. An der letzten 

Generalversammlung erhielt der Vorstand die Ermâchtigung, 

für diese Aufgaben - vor allem für Bulletin, Kurse und Admi

nistration- eine Geschaftsführerin mit 10 Stellenprozenten 

zu engagieren. Caterina Savi hat ihre Aufgabe, wie erwartet, 

mil Elan begonnen. 
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lm Vereinsjahr 2003/2004 wurden die folgenden Kurse 

durchgeführt: 

"Spatial Statistics», Prof. Noel Cressie und Jay Ver Hoef, 

12.-14.5.04, Yverdon 

'.~ «Introduction toR", Dr. Diego Kuonen, 28.5.04, Yverdon 

Die Homepage www.stat.ch konnte im Sommer endlich in 

der neuen Gestalt aufgeschaltet werden. Das Design lehnt 

sich eng an das Aussehen des Bulletins an. Der lnhalt ist so 

geslaltet, dass er mit wenig Aufwand unterhalten werden 

kann. 

Nachdem die Gesellschaftletztes Jahr in die Schweizeri· 

sche Akademie für Naturwissenschaften aufgenommen 

wurde, ist sie nun seit dem 19. Juni 2004 auch assoziierles 

Mitglied der Schweizerischen Akademie für Sozial· und Gei· 

steswissenschaften. Dass dies gelang, ist besonders Carlo 

Malaguerra zu verdanken, der das Verstandnis für unsere 

Gesellschaft bei der Akademie gefôrdert hat. 

Zusammenfassend war dieses Jahr dem Abschluss der 

Strukturierungsphase der SSS gewidmet. Sektionen, 

Geschaftsführung und Mitgliedschaften in den Akademien 

sind jetzt etabliert, und wir haben die Strukturen für eine 

gute Arbeit und weitere Entwicklung der Gesellschaft. 

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Stati· 

stik: Werner Stahel (Prasident), Dominique Frei, Diego Kuo· 

nen, Jean-Pierre Renfer, Jacques Zuber. 
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JAHRESBERICHTE 2003-2004 

SSS-0 

Vera nstaltu ngen 

Am 30. April 2004 fand in Neuchâtel die Frühjahrstagung 

der SSS-0 slatt, organisiert von Dania Poretti, Ustat (Stati· 

slisches Ami des Kanlons Tessin}. Das Tagungsthema war 

~Vergleichba rkei t , Harmonisierung und Integration von 

Daten für den Aufbau stat ist ischer Systeme». Neben Vertre· 

tern des BFS (Ruth Meier, Werner Haug) kamen Vertreter 

von Ustat (Fabio B. Losa, Anna Maria Zerboni}, von 

OCSTAT (Dominique Frei und Monique Robert) sowie der 

BAK Basel Economies (Richard Kampf) zu Wort. Mit Vijay 

Verma von der Universitat Siena und Paul Schreyer von der 

OCDE konnten prominente internationale Referenten 

gewonnen werden (die Referate sind unter www.stat.ch/de 

/ssso/meeting einsehbar). Die Teilnahme war gut und es ist 

geplant, die Frühjahrstagungen in ahnlicher Form, evtl. 

sogar haufiger weiterzuführen. Dabei ist die Koordination mil 

dem BFS und KORSTAT wichtig. 

Die SSS·O hat sich auch wiederum aktiv an der Organisa· 

lion der Statistiktage 2004 beteiligt (Generalthema .. Qualitat 

und Statistik») und am Donnerstag den 18. November zwei 

Ateliers mit Prâsentationen und Diskussionen aus dem 

Arbeitsbereich der ôffentlichen Statistik organisiert (Yves 

Tillé und Werner Haug). 

sss 
Die SSS-0 ist mit zwei Mitgliedern (Dominique Frei und 

Stéphane Fleury) im Vorstand der SSS vertreten und hat 

dessen Arbeiten aktiv mitgetragen. Besonders wichtig war 

aus der Sicht der SSS-0 die Aufnahme der SSS ais assozi· 

iertes Mitglied in der Schweizerischen Akademie der Gei· 

stes- und Sozialwissenschaften. 

Ethikrat 

Der Ethikrat, der sich 2004 konstituiert hat, erstellt einen 

unabhângigen Jahresbericht. Es ist aus der Sicht der SSS-

0 zu früh, bereits eine Zwischenbilanz zu dessen Arbeit zu 

ziehen. 

SWISS STATISTICAL SOCIETY • Bulletin Nr. 49 

Vorstand und Mitgliederwerbung 

Der Vorstand der Sektion (Werner Haug, Dominique Frei, 

Dania Poretti, Yves Tillé, Stéphane Fleury, Madeleine lmhof) 

ist im Berichtsjahr zu drei Sitzungen zusammengekommen, 

um die Veranstaltungen vorzubereiten und die zukünftige 

Ausrichtung der SSS-0 zu diskutieren. Die Mitgliederwer· 

bung wird nach wie vor nicht aktiv betrieben. Dies soli sich 

im kommenden Jahr im Rahmen der SSS und abgestimmt 

mit den andern Sektionen andern. 

Werner Haug 

SSS-ER 

Bereits ist es ein Jahr her, seit die Sektion Education & 

Research der SSS gegründet worden ist. ln diesem ersten 

Jahr erwies es sich ais schwierig, den Vorstand der Sektion 

SSS-ER an einem Ort zu versammeln. Deshalb beschrank· 

ten sich die Kontakte auf einzelne Gespraeche und Aus· 

tausch von Emails. Dennoch konnte am 14. Mai in Bern 

erfolgreich die Tradition der Frühlingsseminare wieder auf

genommen werden. Rund 50 Teilnehmer verfolgten die Vor

traege von Prof. J. Rice, University of Californie Berkley, 

«Statistical Methods for Detecting Stellar Occultations by 

Kuiper Belt Objects: the Taiwanese-American O ccul tation 

Surveyn und von Dr. Tim Hesterberg, lnsightful USA, «Boo!· 

strap for Statistics Teaching and Practice~ und "Practical 

Issues in Resampling". 

Am Teil SSS-ER der Schweizer Statisti ktage 2004 werden 

drei Vortrage und die Generalversammlung stattfinden. An 

dieser Versammlung hoffen wir viele Mitglieder der Sektion 

zu treffen und Vorschlage über die Aktivitat der Sektion zu 

erhalten. 

Riccardo Gatto 
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PRESIDENT1S 
ANNUAL REPORT 2003-2004 
Dr. Diego Kuone11, Presldenl of the SSS-IJJ 

Il gives me great pleasure to present to you the Annual 

Report for the past year- particularly in this year thal marks 

the 1 st anniversary of the founding of the section "Business 

and lndustry, (SSS-BI). 

Let me briefly retrace ils birth. During the conference dinner 

of the «Swiss Statistics Meeting 2002» a group of statistici

ans working in business and industry discussed about the 

possible creation of a new Section of the Swiss Statistical 

Society (SSS) entitled .. statistics in Business and lndustry». 

A result of this fruitful discussion was the creation of its 

drafted bylaws. This lead toits unofficial birth: the Section's 

constitutional assembly on May 9, 2003, in Bern. A first 

commitlee was put together, and the goals of the SSS-BI, 

according to the bylaws agreed upon, are: 

\'1.. Representing the interests of statisticians working in 

business and industry. 

ft Providing a platform for the coordination and the develop

ment of statistical training programs with applications in 

business and industry. 

Organising conferences in coordination with the other 

activities of the SSS and its other Sections, e.g. the orga

nisation of specifie sessions within the annual «Swiss 

Statistics Meeting". 

Promoting the contact among statisticians working in 

business and industry on the national as weil as on the 

international levet. 

Promoting the contact with other organizations with simi

lar objectives. 

You will find the complete bylaws in French and German on 

the Section's homepage at www.stat.ch/sssbi/. The official 

birth was thenon October 30, 2003, during the general 

assembly of the SSS at the «Swiss Statistics Meeting" in 

Montreux. The first official general assembly of the SSS-BI -

marking its 1 st official anniversary- will be on November 

18, 2004, in the context of the Swiss Statistics Meeting in 
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Aarau, Switzerland, which will be held on November 17-19, 

2004; please find further information at 

www.statoo.ch/sst04/. You are ali kindly invited to celebrate 

this anniversary with us in Aarau. 

The first committee of the SSS-81 has had a very productive 

year and is pleased to cou nt already about 70 SSS-BI mem

bers. Since its official birth in October 2003 the commitlee 

met severa! times, exchanged a huge amount of emails, and 

tried to do his best to fulfil the section's ambitious goals. 

One of the first things we did was the creation of promotion 

material for the SSS-BI, which is available in English, 

French and German on the SSS-81 homepage at 

www.stat.ch/sssbi/. Feel free to use the SSS-BI presenta

tion and/or the SSS-BI flyer to pass the word about the 

SSS-81 to your friends and colleagues. Thanks in advance 

for your help. 

With regards to the above goals additional efforts can be 

summarised as follows: 

The SSS-81 was and is heavily involved in the construc· 

tion of the scientific programme and the organisation of 

last year's and this year's «Swiss Statistics Meeting». 

The SSS-81 is actively promoting the contact with the 

Basel Biometrie Society (BBS), a Section of the «Region 

Austria-Switzerland» of the "International Biometrie 

Society» (lBS), and with other organizations with similar 

objectives. For example, with the forthcoming Section 

.. statistics in Business and lndustry" (SBI) of the •<Inter

national Statisticallnstitute» (ISI). As such, the SSS-BI 

will co-organise the international symposium ISBIS 4. 

This satellite meeting to the 55th Session of the ISI will 

be held on April13·16, 2005, in Cairns, Australia. The 

SSS-BI representative in the program committee of 

ISBIS 4 is Dr. Yves-Laurent Grize, committee member of 

the SSS-81. More information about ISBIS 4 is available 
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at www.action·m.com/isbis4/. Furthermore, the SSS-81 

will also co-organise the annual meeting of the «lnternatio· 

nal Society for Clinical Biostatistics (ISC8)", which will 

be held on August 27·31 , 2006, in Geneva, Switzerland. 

As such, Dr. Diego Kuonen, president of the SSS-81, will 

be representing the SSS-81 as a member of its scientific 

programme committee. 

Our main activity, however, was and is the recruitment of 

new members for the SSS-81. Note thal at current, if you are 

a SSS member the membership is free of charge. So, if you 

are a SSS member and if you want to join us, please send an 

email to the treasurer. If you are not a SSS member you can 

fill in the SSS application format www.stat.ch by indicating 

thal you would like to join our Section. 

For the next year we will continue to try to do our best to 

continue fulfilling the SSS-81's ambitious goals. ln addition, 

we will set up a working group entitled «Public awareness". 

Ils objective is to discuss ways on how to make efforts to 

increase public awareness of statistics through promoting 

better knowledge on statistical methodologies, proper use of 

statistical data as weil as better understanding of the scope, 

definition and uses of statistics among the general public. 

If you would like ta participate actively in this working group, 

please contact one of the SSS-81 committee members. 

Looking back it was and is a great pleasure for me to pre

side and to work together with a motivated Committee of 

volunteers. Many thanks to ali of my colleagues from the 

Committee for the nice moments, the fruitful and interesting 

discussions and for sharing the same vision about the SSS-

81. Lastly 1 want ta thank ali the members of the SSS for 

their interest and support especially those members who 

contribute actively to encouraging interest for the SSS-81. 

ln case you have any remarks and/or questions concerning 

the SSS-81, or if you would like to participate actively within 

the SSS-81, please do not hesitate contacting one of the 

Committee members. You will find further information at 

www.stat.ch/sssbi/. Thanks in advance for he!ping to pass 

the ward about the SSS-81 to your friands and colleagues. 

Lausanne, September 2004 
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GENERALVERSAMMLUNG 1 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2004 

An die Mitglieder der SSS-81 
Aux membres de la SSS-81 

Einladung zur GV vom 18. November 2004 
Invitation à l'AG du 18 novembre 2004 

Aarau, Verwaltungsgebâude 8uchenhof, 13.30-14.1 5 

Traktanden 1 Ordre du jour 

1 . Erôffnung der GV 
1. Ouverture de l'AG 

2. Protokoll der Gründungsversammlung vom 9. Mai 2003 
2. Procès-verbal de l'assemblée fondatrice du 9 mai 2003 
(siehe 1 voir "News" auf 1 sous www.stat.ch/sssbi/) 

3. Jahresbericht 2003-2004 
3. Rapport annuel 2003-2004 
(siehe vorl iegendes Bulletin 1 voir le présent bulletin) 

4. Tatigkeitsprogramm 2004·2005 
4. Programme d'activité 2004-2005 

5. Arbeitsgruppe "Public awareness" 
5. Groupe de travail "Public awareness~ 

6. Finanzlage 1 Budget 2004-2005 der SSS-81 
6. Etat des finances 1 Budget 2004·2005 de la SSS-BI 

7. Wahlen 
7. Elections 

8. Verschiedenes 
8. Divers 

Mit freundlichen Grüssen. Der Prâsident 
Meilleures salutations. Le Président 

Dr. Diego Kuonen 



BOOKS 

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES ENQUÊTES STATISTIQUES 

Destinée au 

grand public, 

cette brochure 

publiée récem-

ment par l'Office 

fédéral de la statis· 

tique a pour but de 

répondre à un certain 

nombre de questions de base 

sur les enquêtes, l'accent étant mis sur les enquêtes par 

sondage. Elle s'inspire d'une série de publications de 

I'American Statistical Association parue sous le titre «What 

is a survey?». Elle reprend, sous une forme condensée, les 

points essentiels du premier numéro de celte série en les 

adaptant au contexte suisse. 

Les enquêtes par sondage sont une importante 
source de données scientifiques. 

La façon dont les questions sont posées peut 
grandement influencer les résultats d'une enquête. 
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La brochure comprend une quinzaine de pages et 

aborde les thèmes suivants: 

1. Ou' est ce donc qu'une enquête? 

2. Quelle doit être la taille de l'échantillon? 

3. Qui fait des enquêtes et dans quels buts? 

4. Les méthodes d'obtention des données. 

5. Comment doit-on poser les questions? 

6. Oui est à l'oeuvre derrière une enquête? 

7. Protection des données et crédibilité. 

8. Des enquêtes contestables. 

La brochure «Pour en savoir plus sur les 
enquêtes statistiques" peul être commandée 
(numéro de commande 401-0400) à l'adresse 
suivante 
Office fédéral de la statistique 
CH-2010 Neuchâtel 
Tél. 032/713 60 601 Fax 032 713 60 61 
email: order@bfs.admin.ch 

La brochure est également disponible en 
allemand (numéro de commande 400-0400), 
sous le titre «Eine statistische Erhebung - was 
bedeutet das?, 

lllusttat,ons par Julien Gründisch 
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Ais Chemiker arbeite ich nun seit 1999 ausschliesslich im 

Bereich der Statistik. Wie es dazu kam und was die Chemie 

mit der Statistik gemeinsam hat, versuche ich im Folgenden 

zu schildern. 

Wiihrend des Gymnasiums haben mich unterschiedliche 

Fâcher von der Philosophie bis zur Physik interessiert. Dass 

ich dann schlussendlich an der ETH ein Chemiestudium 

begann, hat vor allem emotionale Gründe. Mein Vater 

erzâhlte hin und wieder von der Küchendecke, welche er in 

seiner Jugend durch gewagte chemische Experimente 

geschwiirzt hatte und andern uGeschichten trachtigen» 

Ereignissen in Zusammenhang mit chemischen Erkenntn

issen. Das wollte ich natürlich auch erleben und so bekam 

ich nach lângerem lnsistieren dann doch die Erlaubnis, im 

Keller erste Versuche durchzuführen und wurde so immer 

mehr in den Bann dieser Wissenschaft gezogen. 

Wâhrend des Studiums realisierte ich immer mehr (und 

manchmal mit einem gewissen Frust), dass Theorien und 

Erkenntnisse nicht ali umfassend sind und nur innerhalb 

ihres Gültigkeitsbereichs erfolgreich angewandt werden 

kônnen. Genau so wie es sich ja auch mit den statistischen 

Modellen verhâlt ... Weil mich Grenzbereiche, in denen das 
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RENÉ LOCHER 
Zürcber Hoch~'Chulu WtntC'P'tbur 

Wissen verschiedener Disziplinen verschmilzt, schon immer 

faszinierten, spezialisierte ich mich in physikalischer Chemie 

und machte anschliessend eine Dissertation in Tieftempera

tur-Photophysik, wo ich mit flüssigem Helium bei -270°C 

und Lasern hant ierte und mit selbst geschriebenen Pro

grammen die Messungen und ihre Auswertungen durch

führte. 

1991 trat ich meine erste Stelle ausserhalb der ETH an, in 

der Abteilung Lufthygiene der Baudirektion des Kantons 

Zürichs. lch hatte dort den Auftrag, ein Konzept zur Mes

sung von flüchtigen organischen Stoffen (VOC) in der Atmo

sphâre zu erarbeiten und dieses anschliessend auch umzu

setzen. Obwohl diese Aufgabe auf den ersten Blick nicht 

viel mit meiner Dissertation zu tun hatte, war ich doch ver

blüfft, wie viel ich von dem vorher Gelernten wieder anwen

den konnte. Dazu zahlte u.a. der Umgang mit (Mess-) Unsi

cherheiten und grossen Datenmengen. Das Messen von 

VOC in Aussenluft war Anfang der 90iger Jahre noch Neu

land. Meine Laborantin und ich konnten uns deshalb noch 

nicht auf etablierte Techniken verlassen, weder für die Mes· 

sung selbst noch für deren Kalibrierung. W ir standen also 

gewissermassen vor dem Problem, eine neuartige komplexe 

Analysenmaschine mit einem ebenso unbekannten neuen 
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Kalibriersystem zu überprüfen. Nun, ich will nicht in die 

Details gehen. Es ist allen klar, dass hier die Statistik eine 

zentrale Rolle spielen musste. Nach rund einem Jahr harter 

Arbeit waren wir überzeugt, das Messsystem im Grill zu 

haben. ln der Folge erfassten wir wahrend insgesamt dreier 

Messjahre pro Stunde über 20 verschiedene Messgrôssen. 

Wenn zur Erfassung so viel Aufwand getrieben wird, so 

kann man sich im Nachhinein nicht einfach mit der Berech

nung einiger Jahresmittelwerte und ahnlich Banalem begnü

gen. Zum guten Glück kannte ich mittlerweile bereits Wer

ner Stahel, welcher zusammen mit Mitarbeitern am Seminar 

für Statistik auf unsere Daten die Methoden des «Linearen 

Entmischens» anwandte. Ziel dieser Analyse war das 

Bestimmen der Emissionsquellenzusammensetzung (z.B. 

Abgase von Fahrzeugen, Verdampfen von Benzin an Tank

stellan etc.) und deren Emissionsstarken, ohne darüber 

mehr zu wissen ais was wir in der Aussenluft, fern von die

sen Ouellen, gemessen hatten. 

lm Verlaufe dieser Zusammenarbeit erfuhr ich eines lages, 

dass zwei Wochen spiiter die Anmeldezeit für den Nachdi

plomkurs in angewandter Statistik an der ETH Zürich ablau

fen würde. Eigentlich wollte ich es ja immer schon genauer 

UPCOMING EVENTS 

Nov 12 Nov 18 

wissen und kurz entschlossen reduzierte ich mein Arbeits

pensum auf 80% und meldete mich für den Kurs an. teh 

fand den Kurs extrem spannend. Zum einen kam ich mit 

neuen statistischen Verfahren in Kontakt, die ich eigentlich 

schon früher hatte brauchen kônnen. Zum andern lernte ich 

viele interessante Leute und deren Fachgebiete kennen. lm 

Kurs wird namlich nicht nur Wert auf eine solide Theorie 

gelegt sondern auch auf deren erfolgreiche Anwendung. Nach 

dem Kurs war es für mich klar, ich wollte die Statistik noch 

mehr ins Zentrum meiner Arbeit stellen. lch gab meine Stelle 

beim Kanton Zürich auf, um nochmals ais Assistent an die 

ETH zurückzukehren, dieses Mal ais Betreuer der Studieren

den des nachfolgenden NDKs in angewandter Statistik. 

Seit 2000 arbeite ich nun ais wissenschaftlicher Mitarbeiter 

und Projektleiter am Institut für Datenanalyse und Prozess

design (IDP) an der Zürcher Fachhochschule in Winterthur. 

lch arbeite praktisch ausschliesslich an Projekten, welche 

durch Dritte (private und staatliche Auftraggeber) finanziert 

werden: Pharmafirmen, Autobauer, Statistikamter, Umwelt

büros, Technologiefirmen, Laboratorien (vgl. http://www.idp. 

zhwin.ch/gb). Mir gefallt dabei die Vielseitigkeit der Tatigkeit 

in Bezug auf die verwendeten statistischen Methoden und 

die Einblicke in die verschiedenen Sachgebiete, in denen sie 

angewandt werden. 

Feb 27- Mar 3 2005 

Quantum statistics and probability. 

EPFL, Lausanne-Ecublens, 14.15-17 

h. Dans le cadre du 3e cycle romand 

de Statistique et de Probabilités Appli 

quées 

SSS: Generalversammlung 1 Assem

blée générale. 1 7.15 h, Aarau (im Rah

men der Schw. Statistiktage 1 dans le 

cadre des Journées suisses de la stati· 

stique) 

Séminair de printemps du 3e cycle 

romand de Statistique et de Probabili· 

tés Appliquées, Villars 

16.-18. Marz 2005 

Nov 17-19 

Swiss Statistics Meeting 1 Schweizer 

Statistiktage 1 Journées suisses de la 

statistique 1 Giornate svizzere della 

statistica. Aarau 

www.statoo.ch/sst04/ 

Sektions-Versammlungen 1 

Assemblées des sections: 

SSS-0 1 SSS-81: 13.30 h 

SSS-ER: Friday, Nov 19, 16.15 
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Statistische Regressionsmodelle 

Prof. Werner Stahel, ETH Zürich 

Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg 
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Caterina Savi 
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Werner Haug 
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Prasident 1 Président SSS-ER 
PD Dr. Riccardo Gatto 
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Oie Schwei2erische Gcscllschaft für Statistik, gegründet im Jahr 1988, 
fôrdert die Anwendung und die Entwicklung dar Statistik in der Schweiz, 
verlritt die lnteressen der au1 diesem Gebiet tàtigen Pcrsonen in Praxis, 
For~chung und Lehrc und triigt zur Anerkennung der Statistik ais eigcnstiin
dige wissenschaftliche Disziplin bei. • Das Bulletin wird jedem Mitglled 
dor Gesellschaft zugeschickt. Der Jahresbeitrag betragt Fr. 60.- fiir natürli· 
che Personen und Fr. 300.- für juristische Personen. • Bitte scnden Sie 
lhren Beitrittsantrag oder allfâlligo Adressànderungen dire kt an die 
Geschiiftstührerin. • Artikel, Kornmentare und lnformationen iür das Bulle· 
tin sind sehr willkommen. Bitte schicken Sie lhre Beitrage der Redaktion. 

La Société Suisse de Statistique (SSS) a été fondée en 1988. Ses objectifs 
consistent à promouvoir le développement et l'application de méthodes stati · 
stiques en Suisse, de représenter les intérëts de toutes celles ei de tous 
ceux qui s'occupent de la méthodologie statistique dans l'industrie. d11ns 
l'administration, dans la recherche et l 'enseignement, et de contribuer active· 
ment à la reconnaissance de la statistiQUe en tant que branche scientifique 
indépendante. • Le bulletin SSS est envoyé à tous les membres de hl soci· 
été. La cotisation annuelle s'élève il 60 francs suisses par personne et à 300 
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Schicken Sie die Beitrittserkliirung an Schweizerische Gesellschaft f!lr Statistik, Caterina Sa vi, Hertensteinstresse 40, 5408 Ennetbaden 

Formulaire à envoyer à La Société Suisse de Statistique, Caterina Sa vi, Hertensteinstrasse 40, 5408 Ennetbaden 



) 

Optimize 
Business 

Performance 
Through Better 
Decisons Faster. 

Software and Services for: 

ElStatistical Data Analysis 
e Data Mining 
a Knowledge Ac cess 



DIE INTEGRitRTI: lCSUNG VON SPSS, DIE AllE BF.DÜR T'NISSE FÜR DATENERHEBUNG UND UMFRAGE N ABDECKT. 

Um Offenheit, Skalierbarkeit und Flexibilitat zu garantieren, sind alle Dimensions Produkte auf der Basis eines einheitlichen 

Datenmodells entwickelt worden. Mit dieser einheitlichen Datenbasis konnen Befragungen mit verschiedenen Medien problem· 

los gleichzeitig durchgeführt werden: 

z.B. über das Web, auf Papier, durch Einsœnnen oder mittels Telefonlabor 

Die Resultate stehen direkt den unterschiedlichsten Berichts· und Reportingsystemen zur Verfügung: 

z.B. SPSS, mrlables, PowerPoint, Quantum 

Stellen Sie sich die Komponenten zusammen, die Sie benotigen: 

mrlnterview™ das revolutionare Web Befragungssystem 

lnterviewReporter1
.., fü r realt ime Web Auswertungen der mrlnterview Erhebung 

mrPaper1 ., fUr die Erstellung von Papierfragebogen mit integrierter 

Word·Schnittstelle 

mrScan™ 

mrStudio1 M 

mrlables™ 

mrTranslate ™ 

für ein effizientes Einscannen von Papierfragebogen 

für eine optimale Datenmanagement-

und Entwicklungsumgebung 

für Tabellieren nach lhren Wünschen 

fUr das automatische Management von Befragungen 

und Berichten in bis zu 150 Sprachen 

Weitere lqfonnatlonen erhalten Sie unter: 

SPSS (S,hweiz) AG 

Schneckenmannstrasse 25 

8044 Zürlch 

www.spss.ch 

E·Mail: info@spss.ch 

Telcfon: 0 1 266 90 30 


