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EDITORIAL

Liebe Statistikerinnen und Statistiker

Die kartografische Darstellung von Daten der (öffentli-
chen) Statistik hat Tradition. Bereits vor mehr als hundert 
Jahren wurden solche Karten mit dem Ziel angefertigt, die 
Daten durch die räumliche Darstellung zu veranschauli-
chen. Diese Aufgabe haben in der Regel nicht Statisti-
kerinnen oder Statistiker übernommen, sondern sie wurde 
von Geografinnen und Geografen oder geschultem Zeich-
nungspersonal ausgeführt. Bei einem kürzlichen Umzug 
meiner Statistikstelle kamen altehrwürdige Werkzeuge 
zum Vorschein, die zu früheren Zeiten für diese Zwecke 
gebraucht worden waren. Heute kommt dafür modernste 
Technologie zur Anwendung, die auch interaktiv genutzt 
werden kann und vielfältige Darstellungsformen zulässt. 
Thomas Schulz stellt in seinem Artikel die Internetplattform 
Stat@tlas vor, die im Bundesamt für Statistik für diese 
Zwecke entwickelt worden ist. 
Das Bundesamt für Statistik feiert dieses Jahr sein 150-jäh-
riges Bestehen. Zu diesem Anlass findet am 19. Oktober 
ein offizieller Festakt statt. Dieser ist in das Programm der 
Tage der öffentlichen Statistik eingebettet, die vom 18. bis 
20. Oktober in Neuenburg durchgeführt werden. Sie fin-
den in diesem Bulletin das Programm der Tage und sehen 
wie der am 20. Oktober erstmals begangene Weltstatis-
tiktag der UNO in der Schweiz abgehalten wird.  
Den Jahresbericht des Präsidenten der SSS und die Be-
richte der Präsidentinnen und Präsidenten der Sektionen 
sowie die Einladungen zu den stattfindenden General-
versammlungen der SSS und SSS-O finden Sie ebenfalls 
in diesem Bulletin. Und beachten Sie bitte die angekün-
digten Seminare und Workshops! 

Ich freue mich darauf, Sie im Oktober zahlreich in Neuen-
burg zu sehen!

Thomas Holzer

thomas.holzer@bern.ch

Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Mettre à disposition des utilisateurs une bonne représenta-
tion cartographique des données provenant de la statisti- 
que publique a une très longue tradition. En effet, depuis 
plus d'une centaine d'années, ces cartes ont été tracées 
dans le but de rendre compréhensibles les données dans 
l’espace. Néanmoins, les statisticiens ne se sont pas énor-
mément penchés sur le problème et l’on laissé au soin 
des géographes. Toutefois, nous avons récemment pris la 
décision de nous saisir à nouveau du problème, de met-
tre à jour les outils de représentation graphique des don-
nées dans l’espace et de poursuivre leur développement.  
Maintenant, des technologies modernes, interactives et 
innovantes ont fait leur apparition pour représenter de 
différentes manières ces données. Par exemple, Thomas 
Schulz nous présente dans son article une plate-forme 
internet Stat@tlas développée par l'Office fédéral de la 
statistique.
D’ailleurs, l'Office fédéral de la statistique célèbre cette 
année son 150ème anniversaire. Pour le fêter, une céré-
monie officielle sera organisée le 19 octobre dans le cadre 
des Journées suisses de la statistique publique qui auront 
lieu du 18 au 20 octobre à Neuchâtel. Le programme des 
Journées ainsi que l’organisation de la Journée mondiale 
de la statistique intégrée aux Journées se trouvent dans 
le bulletin.
Les rapports annuels respectifs du président de la SSS 
et des présidents des sections ainsi que les invitations 
aux assemblées générales de la SSS et de la SSS-O se  
trouvent dans le bulletin tout comme l'annonce des sémi-
naires et des ateliers.

Je me réjouis de vous rencontrer à Neuchâtel aux Journées 
suisses de la statistique publique !

Thomas Holzer
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ARTIKEL

Stat@las – eine neue Webplattform für statistische Atlanten, 
regionale Porträts und Berichte

Thomas Schulz, Bundesamt für Statistik, 
Thomas.Schulz@bfs.admin.ch

1. Karten und Atlanten in der statistischen Diffusion
Thematische Karten sind ein traditionell beliebtes Element 
in Publikationen der öffentlichen Statistik. Bereits im er-
sten Statistischen Jahrbuch der Schweiz (1891)1 erklären 
Karten die Zahlenwelt und stellen sie in einen räumlichen 
Zusammenhang, der in Tabellen nicht leicht erkennbar ist. 
Dank gesunkener Herstellungskosten und besser verfüg-
baren räumlichen Daten setzt das Bundesamt für Statistik 
(BFS) sie heute in allen wesentlichen Veröffentlichungen 
ein – in zunehmenden Masse selbstverständlich auch in-
teraktiv in seinem Internetportal. Die grosse Nachfrage 
eines mit modernen Medien und Visualisierungen ver-
trauten Publikums bestätigt das Potential dieses übersicht- 
lichen Informationsträgers täglich. 

Das grosse Datenangebot einzelner Themen hat in der 
Folge auch immer wieder zur Kompilierung von Atlanten 
geführt. Bereits in der Anfangsphase des Eidg. Statis-
tischen Bureaus erschienen grosse, aufwendig gestalt-
ete Grafisch-statistische Atlanten zu den Landesausstel-
lungen 1897 und 19142. Seit der Volkszählung 1980 
gibt das BFS regelmässig den Strukturatlas bzw. Atlas 
des räumlichen Wandels der Schweiz3,4 heraus, der mit 
hunderten Karten und Analysen die räumlichen Verände-
rungen in der Schweiz über grosse Zeitintervalle festhält. 
Im Anschluss an die Volkszählungen 1990 und 2000 er-
schienen gleichfalls Fachatlanten zu besonderen Themen. 
Seit 2003 schliesslich bietet das BFS auf digitaler Basis 
den Statistischen Atlas der Schweiz5 innerhalb der DVD 
des Statistischen Jahrbuchs an. 

2. Der neue Statistische Atlas der Schweiz
Angesichts einer weiter steigender Nachfrage nach aktu-
ellen Karten sowie einer zunehmenden Diversifizierung der 
Outputmedien, entschied das BFS 2006, seine Karten- 
und Atlasproduktion auf neue technologische Grundla-
gen zu stellen. Mit der Modernisierung sollte sie ebenfalls 
enger in bestehende oder sich im Aufbau befindliche 
Umgebungssysteme, etwa das neue Statistische Informa-
tionssystem (SIS), eingebettet werden und die dortigen 
Daten rasch visualisieren können. Gleichzeitig mit der 
technischen Umstellung konnte durch eine engere Zusam-
menarbeit von  Kartografie und Raumanalyse auch ein 
neues Inhaltskonzept für in Angriff genommen werden und 
der Statistischen Atlas der Schweiz5 neu lanciert werden.   

Abb. 1: Erste thematische Karte des Bundesamtes für Statistik 
(Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1891)

Moderne statistische Atlanten der Schweiz Ausgabejahr Medium
Strukturatlas der Schweiz 1985, 1997, 2006  Print   
Frauen- und Gleichstellungsatlas der Schweiz 2001  Print   
Statistischer Atlas der Schweiz (Jahrbuch) 2003 – 2007  DVD   
Politischer Atlas der Schweiz 2004  CD-ROM  
Atlas über das Leben nach 50 2005  Online  
Frauen- und Gleichstellungsatlas der Schweiz 2005 Online  

Stat@las Europa – Atlas der europäischen Regionen  2006 –   Online / DVD   
Stat@las Wahlen – Atlas der Nationalratswahlen 2007  Online / DVD   
Stat@las Politik – Politischer Atlas der Schweiz 2010 –  Online / DVD   
Stat@las Schweiz – Statistischer Atlas der Schweiz 2009 –  Online / DVD  

Link: www.statistik.admin.ch > Regional
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Raumebenen sehr stark mit den einzelnen Erhebungen; 
für einige Bereiche sind sie erst ab Stufe Kanton verfügbar 
(z.B. Wirtschaft, Bildung oder Gesundheit).
 
Die Dynamik eines permanent produzierten Online-Atlas 
bringt es mit sich, dass eine genaue Zahl Karten nie an-
gegeben werden kann – momentan sind es über 1000. 
Ein thematischer Schwerpunkt wird nach wie vor auf die 
gleichzeitige Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs im 
Februar jeden Jahres gelegt. Davon abgesehen findet eine 
kontinuierliche Aktualisierung und Erweiterung statt. Dies 
hat gegenüber den früheren Offlineausgaben mit Termin-
druck viele Vorteile. So können die begrenzten redak-
tionellen Ressourcen heute wesentlich steter eingesetzt 
werden. Damit lassen sich auch die Qualität weiter ver-
bessern oder neue Sprachversionen unabhängig zu erstel-
len, und es kann insgesamt speditiver auf tagesaktuelle 
Ereignisse, z.B. Abstimmungen, reagiert werden. Diese 
langfristige Optik entspricht auch dem neuen Geoinforma-
tionsgesetz von 20086, in dem sich der Bund zur laufen-
den Führung nationaler Kartenwerke, darunter auch dem 
Statistischen Atlas der Schweiz, verpflichtet.

Aus technischer Sicht war wichtig, ein neues Raumin-
formationssystem zu beschaffen oder zu entwickeln, das 
neben einem stabilen und qualitativ hochwertigen Atlasin-
formationssystem jederzeit ausbaubar sein würde und 
auch heute noch nicht bekannte regionale Diffusionsbe- 
dürfnisse später berücksichtigen könnte. Im Fokus standen 
dabei immer ein hybrider Cross-Media-Output sowie die 
komplette Drehung der damaligen Produktionsschiene um 
180° vom Web zum Druck, d.h. die Ableitung von Buch- 
oder DVD-Ausgaben aus der primären Internetausgabe. 
Die Benutzeroberfläche (GUI) sollte wie das Internetportal 
des BFS auf alle Nutzergruppen eingehen können, d.h. mit 
einfachen, selbsterklärenden Funktionen sowohl dem un-
geübten Beachter kurzweilige Erlebnisse bieten, als auch 
Spezialisten ansprechen, die länger in der Applikation ver-
weilen, Daten analysieren und Karten gemäss ihren Vor-
stellungen manipulieren.

Das neue Inhaltskonzept greift diesen breiten Ansatz 
auf. Erstmals zeigt der Atlas Themen aus allen 21 statis-
tischen Produkten. Auf der dritten von vier Navigations-
stufen sind derzeit ca. 350 Kapitel geplant, von denen 
etwa die Hälfte realisiert sind. Wo immer möglich, werden 
die Daten auf Stufe Gemeinde oder Quartier (17 grösste 
Städte) gezeigt. Allerdings variieren die verfügbaren  

ARTIKEL

Abb. 2: Interaktive Karte aus dem Statistischen Atlas der europäischen Regionen (BFS 2010).
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• Dynamische Berechnungsmöglichkeiten zur Erstellung 
von Indikatoren, Quotienten etc.

• Verwaltung von 40-50 sich permanent ändernden 
Raumgliederungen für die Schweiz

• Routinen zur automatischen Aggregation von Daten auf 
neue Raum- und Zeitstände

• Qualitätsmanagement und Historisierung aller Arbeits-
schritte

• Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit aller Inhalte in 
anderen Projekten

• Kurzfristige Integration, Validierung neuer Daten und 
Aktualisierung von Karten im Minutentakt (Event Map-
ping z.B. an Abstimmungen oder Wahlen)

• Mehrsprachigkeit und Lokalisierbarkeit der Produk-
tionssoftware und des Outputs

• Arbeitskarten für alle Mitarbeitenden zur täglichen 
Datenvisualisierung

4. Einführung eines Atlas Content 
Management System
In der Analyse aller Anforderungen war sich das BFS be-
wusst, dass es neben einer reinen Kartografiesoftware vor 
allem ein neues, besonderes Fundament in Form eines 
Redaktionssystems bzw. Content Management Systems 

3. Anforderungen an die Produktionsplattform
Auf den im Einzelnen realisierten (karto-)grafischen Output 
des neuen Systems kann an dieser Stelle nicht eingangen 
werden – hier sei auf Beiträge an anderer Stelle verwie-
sen7. Zum Verständnis der gewählten Lösung ist vor allem 
ein Blick auf die Produktionsumgebung der Kartografie in 
einem grösseren statistischen Amt notwendig. Die grösste 
Herausforderung liegt dabei weniger im GUI, das die Kun-
den zu Gesicht bekommen (dafür gibt es heute auf diver-
seste Features). Sie liegt hauptsächlich in der Implemen-
tierung effizienter Prozesse, die dafür sorgen, dass alle not-
wendigen  Grundlagen über alle Schnittstellen zur richtigen 
Zeit und im richtigen Format bereitstehen, um die Karten 
am Ende einer langen Wertschöpfungskette schnell und 
automatisiert generieren zu können. Die folgende Übersicht 
zeigt wesentliche Anforderungen, die zu lösen waren:

• Einbezug von ca. 200 internen und externen Autoren 
mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben, die an ver-
schiedenen Standorten sitzen

• Standardisierte Datenschnittstellen in rund 10 File- und 
Datenaustauschformaten

• Datenmanagement für grosse Mengen räumlicher  
Daten (ein Atlas kann über 10 000 Variablen enthalten)

ARTIKEL

Abb. 3: Interaktive Karte aus dem Statistischen Atlas der Schweiz (BFS 2010).
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ein Controlling der Prozessschritte erzwungen und damit 
die Qualität eines Produktes sichergestellt werden. Hier-
bei gibt ein Content Master Arbeitsschritte frei oder weist 
diese zur Überarbeitung zurück9.

Ein Atlas CMS muss eine Reihe weiterer Strukturen imple-
mentieren, die sonst nur Rauminformationssysteme ken-
nen. Karten lassen sich nicht mit Datencubes beliebiger 
Dimensionen erstellen: wie ein roter Faden zieht sich die 
Dimension „Raum“ von der Datenintegration, über die 
Aufbereitung bis hin zur Definition und Freigabe aller Ar-
tikel. Ohne effizientes Management von Raumnomenkla-
turen und deren Zeitständen können viele Folgeschritte 
nicht umgesetzt werden. Jede Gliederung unterliegt dabei 
laufenden Mutationsprozessen in Vergangenheit und Zu-
kunft (z.B. 30-40 p.a. bei Gemeinden). Jede einzelne hat 

(CMS) darunter würde setzen müssen, und zwar ein mehr-
dimensionales, im Web zugängliches System, das wie ein 
„Atlasbaukasten“8 über Funktionsmodule die einzelnen 
Prozesse intelligent vernetzen und steuern musste. 

Web CMS dienen im Allgemeinen der kontrollierten Inte-
gration und Verwaltung grosser Webinhalte durch viele Au-
toren. Die Bedienung solcher Tools ist immer intuitiv, damit 
auch technisch Unerfahrene ohne Programmierkennt- 
nisse beliebigen Output erstellen können. Für die Ver-
wendung eines WCMS muss keine Software installiert; 
ein Account und eine Internetverbindung genügen. Grund- 
legende Elemente sind die Benutzer- und Rechteverwal-
tung, eine Kommunikationsplattform, persönliche Einstel-
lungen, eine Hilfe und automatisierte Warnhinweise bei 
nicht plausiblen Eingaben. Mittels Rechten kann immer 

ARTIKEL

Abb. 4: Erstellen einer neuen thematischen Karte mit Kreissymbolen im CMS der Plattform Stat@las.
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beigetragen, Kartenparameter wie Titel, Legenden, Klassen, 
Symbole, Farbschemata etc. aus den Einzelproduktionen 
der vergangenen 20 Jahren in eine kartografische Wissens-
datenbank zu übertragen und dynamisch bei jeder neuen 
Produktion darauf zugreifen zu können.

Nicht ganz unerwartet, haben die Möglichkeiten der Platt-
form auch andere – nicht-kartografische – Projekte auf die 
Bühne gerufen, die an der Nutzung von CMS-Funktiona-
litäten und Daten interessiert sind. So konnten neben 
Karten undf Atlanten weitere Module implementiert werden, 
mit denen sich heute in wenigen Schritten verschieden re-
gionale Diffusionsartikel erstellen lassen. Dazu hat die Platt-
form eine wichtige Bedeutung für den Auskunftsdienst, der 
hier schnell für die Kundinnen und Kunden auf räumlichen 
Daten basierende Informationen zusammenstellen kann. 

6. Produkte
Statistische Atlanten
• Statistischer Atlas der Schweiz 
• www.statatlas-schweiz.admin.ch
• Statistischer Atlas der europäischen Regionen 
• www.statatlas-europa.admin.ch
• Politischer Atlas der Schweiz 
• www.statatlas-politik.admin.ch

Weitere Informationen finden sich in der Broschüre Statis- 
tische Atlanten11 oder im Portal Statistik Schweiz12.

Regionale Porträts
Porträts oder Profile, mit denen z.B. Länder, Kantone und 
Gemeinden anhand von Kennzahlen verglichen werden, 
können mit der neuen Plattform direkt aus den Atlas- 
daten mit wenigen Mausklicks zusammengestellt und unter 
Berücksichtigung von Gebietsänderungen rasch aktuali-
siert werden: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
regionen/regionalportraets.html

Regionale Berichte
Bereits seit vielen Jahren werden im BFS für einige Themen 
nationale Berichte durch regionale Berichte und Ergebnisse 
ergänzt. Der manuelle Arbeitsaufwand für die Vorbereitung 
der sich dadurch multiplizierenden Anzahl von regionalen 
Tabellen, Grafiken und Karten war allerdings relativ hoch. 
Dabei verfügen alle diese Berichte eigentlich über die glei-
che Struktur und Datengrundlage. Diese Tatsache wurde 
2009 in einem Pilot mit der Polizeilichen Kriminalstatistik13 

dabei sofortige Auswirkungen auf alle Geometrien, Daten, 
Zuordnungen und Projekte im System. Hierauf musste ein 
erweitertes Datenmodell Antworten geben.

Obwohl inzwischen begleitet von anderen Informationen, ist 
die Karte immer das zentrale Outputelement eines Atlas10. 
Im Gegensatz zu normalen CMS, die in der Regel HTML-
Dokumente ausgeben, muss ein Atlas CMS hochwertigere 
und vielseitigere Ausgabemöglichkeiten für die Visualisie-
rungsparameter anbieten. Für die Atlasplattform werden 
aktuell Flash (Online) und PDF (Print) gewählt. Neben der 
ebenfalls wichtigen visuellen Attraktivität der Arbeitsumge-
bung gehört zum Output auch eine sofortige Kontrolle 
(WYSIWIG) durch einen Vorschaumodus während der Ar-
beit im CMS. Das ist gerade für ungeübte Nutzer elementar 
und trägt schliesslich auch zur Akzeptanz und Verbreitung 
der Plattform bei.

Das neue Produkt Plattform Stat@las – abgeleitet vom 
ehemaligen DVD-Atlas „StatAtlas“ – besitzt aktuell 17 
Hauptkomponenten:

Daten Input – Daten Management (räumliche Daten) – 
Daten Output – Arbeitsbereichsverwaltung – Projektver-
waltung – Regionale Indikatoren – Regionale Reports 
– Regionale Porträts – Karten (Publikations- und Ar- 
beitskarten) – Andere Medien (Diagramme, Tabellen, 
Texte) – Übersetzung – Nachrichten und Kommunikation 
– Benutzerverwaltung – Persönliche Einstellungen – His-
tory – Hilfe – Administration

5. Stand und Erfahrungen
Nach intensiver Entwicklung konnte Stat@las Ende 2008 
im BFS erfolgreich eingeführt und wurde in den letzten 
beiden Jahren für die Bedürfnisse neuer Projekte weiter 
ausgebaut. Bereits 80 Autoren haben heute einen Zugang, 
darunter 25 Nutzer anderer Bundesämter und regionaler 
Partner. Die Leistungsfähigkeit des Systems, mit dem heute 
semi-automatisiert 90% aller Karten und Atlanten des BFS 
produziert werden, hat nicht nur die Erwartungen des Kar-
tografieteams übertroffen. Zusätzlich zum effizienten Han-
dling grosser Datenmengen in einer leistungsfähigen räum-
lichen Datenbank hat sich vor allem die ausgeklügelte Ver-
waltung von Raumnomenklaturen und Geometrien sowie 
die direkte Einbeziehung von Fachautoren und Übersetzern 
in die Produktion mehr als bezahlt gemacht. Zu neuer Qua-
lität und Quantität des Outputs hat auch die Möglichkeit 

ARTIKEL
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ARTIKEL

Abb. 7: Regionales Indikatorensystem mit interaktiven Grafiken und Tabellen des Cercle Indicateurs.

Abb. 5: Beispiel für ein regionales Porträt aus der Plattform Stat@las – 
Länderporträt für Estland.

Abb. 6: Auszug aus einem kantonalen Bericht der 
Polizeil. Kriminalstatistik.
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ARTIKEL

genutzt. Mit einem neuem Report-Modul wird jetzt nur noch 
ein Musterbericht in seiner Struktur „leer“ definiert. Nach 
Zuweisung der entsprechenden Daten zu den einzelnen 
Strukturelementen, können diese mit einem Knopfdruck 
nach beliebig definierbaren Regionen separiert werden. 
Dabei werden auch die Grafiken und Karten entsprechend 
angepasst, d.h. zum Beispiel ein Ausschnitt des Kantons 
Zürich aus einer normalen Schweizerkarte gerechnet usw. 
Als Outputformate sind PDF und das editierbare docX For-
mat möglich.  

Regionale Indikatorensysteme
Indikatoren benötigen – auch in regionaler Form – eher eine 
Darstellung in Form von Diagrammen und Tabellen, um ein 
Benchmarking mit anderen Regionen und die Entwicklung 
über die Zeit darzustellen. Für das Projekt Cercle Indica-
teurs des BFS und des Bundesamtes für Raumentwicklung 
(ARE) wurde das Frontend der Plattform Stat@las ange-
passt, sodass die Darstellung mit Karten in den Hintergrund 
tritt, ohne die Datengrundlagen und -haltung wesentlich 
verändern zu müssen: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/
de/index/themen/21/04/01.html

7. Ausblick
Das technische Potential des neuen statistischen Redak-
tionssystems geht über diese 4 Produktschienen hinaus. 
So lassen sich für die Zukunft zum Beispiel automatisierte 
regionale Jahrbücher oder regionale Komparatoren als sinn-
volle Erweiterungen erkennen. Aus den Rückmeldungen der 
Autoren und unserer Kunden haben die Verantwortlichen 
zusammen mit der zentralen Diffusion des BFS in diesem 
Jahr die Bedürfnisse evaluiert und bereits einige konkrete 
Ausbauten vor allem für den grafischen Output zusammen-
gestellt: darunter neue kartografische Darstellungsmetho-
den, dreidimensionale Grafiken, eine Schnittstelle zu Adobe 
Illustrator im Printbereich oder die dynamische Verwaltung 
diverser Ausgabelayoute. Immer mehr Nutzer greifen auf 
das Internet nicht mehr mit ihrem Desktop-PC zu. Daher 
finden derzeit Tests mit möglichen Ausgabeformaten für 
mobile Endgeräte statt, um die Atlanten auch dort optimal 
anzuzeigen. 

Das BFS bietet seinen Partnern und interessierten Einrich-
tungen verschiedene Zugriffsmöglichkeiten auf die Plattform 
und deren Inhalte (Daten, Raumnomenklaturen, Geometrien 
etc.) an, sodass diese damit eigene Atlanten oder andere 
regionale Artikel erstellen können. 
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Statistischer Atlas der Schweiz. Neuchâtel.

6 Wicki, F., Roggli, M., Kettiger, D. (2008): Das Schweizer 
Geoinformationsgesetz – ein Meilenstein für das Geoin-
formationswesen der Schweiz. In: Kartographische Nach-
richten 58, 5. S. 256-263.

7 Schulz, T. u. Ullrich, T. (2009): Ein Atlas Content 
Management System für den neuen Statistischen Atlas 
der Schweiz. In: Kartographische Nachrichten 59, 1. S. 
25-36.

8 Asche, H. (2007): Stand und Zukunftstendenzen der 
Atlaskartographie im Spiegel digitaler Atlanten. In: Kar-
tographische Nachrichten 57, 4. S. 183-191. 

9 Wikipedia (2010): Web Content Management Systeme. 
URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-
System. (Zugriff: 1.9.2009).

10 Bollmann, J. u. Koch, W.G. (Hrsg.) (2002): Lexikon der 
Kartographie und Geomatik. Bd. 1 u. 2. Heidelberg.

11 (BFS) Bundesamt für Statistik (Hrsg.) (2010): 
Statistische Atlanten. Neuchâtel. URL: http://www.
bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.
html?publicationID=3957.

12 (BFS) Bundesamt für Statistik (Hrsg.) (2010): Portal 
Statistik Schweiz. Neuchâtel. URL: http://www.statistik.
admin.ch.

13 (BFS) Bundesamt für Statistik (Hrsg.) (2010): Polizeili-
che Kriminalstatistik (PKS). Jahrsbericht 2009. Neuchâ-
tel. URL: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
news/publikationen.html?publicationID=3866.
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Programm Statistiktage

SSTO

Swiss Days of Official Statistics 2010
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik 2010

Journées suisses de la statistique publique 2010
Giornate svizzere della statistica pubblica 2010

Neuenburg, 18. – 20. Oktober 2010
Neuchâtel, 18-20 octobre 2010

 

 
Die öffentliche Statistik im Wandel 
La statistique publique en mutation 

 
Programm, Stand 30. 8. 2010 – Programme, situation au 3. 9. 2010 

 

18.10. Montag – Lundi 

09.30 KORSTAT/CORSTAT: Vorstand– Comité 

10.45 KORSTAT/CORSTAT: Generalversammlung – Assemblée générale 

ab/dès 12.45 Empfang – Accueil 

13.15 Diego Kuonen, Präsident/Président Swiss Statistical Society 
Begrüssung –  Mots de bienvenue 

 Plenum: „Die öffentliche Statistik im Wandel“ – „La Statistique publique en mutation“ 

Corina Casanova, Bundeskanzlerin 13.30 
 Thema im Zusammenhang mit dem Motto der Tagung 

Jürg Marti, Direktor des Bundesamts für Statistik 14.00 
 Statistiksystem Schweiz: wohin führt der Weg? 

15.00 Pause 

Madeleine Imhof, Leiterin Statistisches Amt Basel-Stadt 15.30 
Vom Einmannbetrieb zum interdisziplinären Team - das Statistische Amt des Kantons 
Basel-Stadt 

Jean-Pierre Ghelfi, Président du Conseil d'administration de la Banque Cantonale 16.15 
Neuchâteloise 
 „Les surprises d'un économiste“ 

17.00 Schweizerische Gesellschaft für Statistik, Sektion Öffentliche Statistik / 
Société Suisse de Statistique, Section statistique publique:  
 
Generalversammlung – Assemblée générale 

17.45 Schweizerische Gesellschaft für Statistik/Société Suisse de Statistique:  
 
Generalversammlung – Assemblée générale 

18.30 Ende – Fin 

Apéro au Château de Neuchâtel, offert par l'Etat de Neuchâtel 19.00 
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SSTO

 

19.10. Dienstag – Mardi 

 Plenum : „Die öffentliche Statistik im Wandel“ – „La Statistique publique en mutation“  
Fortsetzung – Suite 

08.30 Heinrich Brüngger, ehemaliger Direktor der Statistikabteilung der UNECE in Genf 
Ausgestaltung von nationalen Systemen der öffentlichen Statistik: internationale 
Anforderungen 

09.15 Yves Tillé, Professeur à l’Université de Neuchâtel, Institut de statistique 
Les mutations de la méthodologie en statistique publique 

10.00 Pause 

10.30 Ateliers 
Politik und Statistik - Politique et statistique 
  
Organisation der öffentlichen Statistik - Organisation de la statistique publique 
 
Erhebungs-, Produktions- und Diffusionsmethoden - Méthodes de relevé, de production et 
de diffusion 

12.00 Mittagessen – Repas de midi 

13.30 – 
15.15 

Ateliers 
Fortsetzung - Suite 

16.00 Feier zum 150. Geburtstag des BFS – Cérémonie du 150ème anniversaire de l’OFS 

17.30 Apéro 

18.45 Bankett –  Banquet 
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SSTO

 

20.10. Mittwoch – Mercredi 

Weltstatistiktag 
Journée mondiale de la statistique     

 

Forum zur Messung des Fortschritts und der Lebensqualität 
Forum sur la Mesure du progrès et de la qualité de vie 

Jürg Marti, Direktor des Bundesamts für Statistik 
 Einführung - Introduction 

09.00 

Martine Durand, Chef statisticien et directrice, OCDE 
 Principales conclusions et axes de recherches préconisés par le rapport de la 
 Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi dans le contexte des activités de l’OCDE 

09.15 

Vincent Tronet, Eurostat, Chef «Indicateurs clés pour les politiques européennes» 
 L’agenda Beyond GDP et son impact sur la statistique européenne 

09.45 

10.15 Pause 

Parallele Ateliers zu den vorgeschlagenen Indikatoren der drei Bereiche des Berichts: 10.45 
 Die öffentliche Statistik und die Messung des Fortschritts und der Lebensqualität 

Ateliers parallèles présentant l’offre en indicateurs dans les trois domaines du rapport:
 La statistique publique et la mesure du progrès et de la qualité de vie  

 A) Indicateurs thématiques et systèmes d’indicateurs régionaux 
      Thematische Indikatoren und regionale Indikatorensysteme 
 
 B) Statistiques sociales et qualité de vie : tour d’horizon 
      Sozialstatistik und Lebensqualität: ein Überblick 
 
 C) Des comptes nationaux à la mesure du progrès social 
      Von der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechung zur Messung des sozialen Fortschritts 

12.15 Mittagessen – Repas de midi 

Synthese aus den Ateliers – Indikatorensysteme in der Schweiz 
Synthèse des ateliers – Systèmes d’indicateurs en Suisse 

13.45 

Table ronde - Table ronde 
 Statistik und Lebensqualität: Rolle, Auftrag und Angebot der öffentlichen Statistik der 
 Schweiz 
 Statistique et qualité de vie: rôle, mandat et offre de la statistique publique suisse 
 
Moderation/Modération: Heinrich Brüngger 

14.30 

Teilnehmer/-innen/Participants: 
 Albert Braakmann, Statistisches Bundesamt Deutschland 
 Beat Bürgenmeier, Université de Genève 
 Isabelle Chevalley, Députée au Grand Conseil vaudois 
 Martine Durand, OECD 
 Christine Hofmann, Bundesamt für Umwelt 
 Bruno Parnisari, Staatssekretariat für Wirtschaft  
 Vincent Tronet, Eurostat 

Hans Wolfgang Brachinger, Präsident der Kommission für die Bundesstatistik 15.45 – 
16.15 Président de la Commission de la statistique fédérale 

Abschluss – Conclusion 
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Liebe Mitglieder und Freunde,

ich habe das Vergnügen, Ihnen im folgenden die Arbeit 
des Vorstandes in der Zeitspanne zwischen dem 1. Juli 
2009 und dem 30. Juni 2010 zusammenzufassen.

Die SSS besteht heute aus insgesamt 415 Einzel- und 
17 Kollektivmitglieder. 122 sind in der Sektion „Business 
und Industrie“ (SSS-BI), 90 in der Sektion „Lehre und 
Forschung“ (SSS-ER) und 124 in der Sektion „Öffentliche 
Statistik“ (SSS-O) eingeschrieben. 

Die Arbeit der SSS ist gut auf den Vorstand, die Sektions-
vorstände, das Organistationskomitee der Statistiktage 
und die Geschäftsführerin, Sabine Probst, verteilt. 

Der aktuelle Vorstand der SSS besteht aus: Diego Kuonen 
(Präsident), Eva Cantoni (Vize-Präsidentin und Vertreterin 
und Präsidentin der SSS-ER), Daniel Assoulin (Kassier), 
Marcel Baumgartner (Aktuar und Vetreter und Präsident 
der SSS-BI), Thomas Holzer (Mitglied und Redaktor des 
Bulletins), Dieter Koch (Mitglied), Anne Renaud (Mit-
glied) und Sophie Rossillion (Vertreterin und Präsidentin 
der SSS-O). Die Rechnungsrevisoren der Gesellschaft 
sind Guido Brunner und René Locher. In vier Sitzungen 
erledigte der Vorstand im vergangenen Jahr die laufenden 
Geschäfte unserer Gesellschaft.

Die Jahresberichte der Sektionen finden Sie im vorliegen-
den Bulletin und/oder unter www.stat.ch/.

Vom 28. bis 30. Oktober 2009 fanden in Genf die  
„Schweizer Statistiktage“ zum Thema „Ungleichheit und 
Lebensqualität“ statt. Die Statistiktage wurden gemein-
sam mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) und der Kon-
ferenz der regionalen statistischen Ämtern (KORSTAT) 
organisiert. Sie waren sehr abwechlungsreich und erfolg-
reich. Organisatorisch hat alles hervorragend geklappt 
und die Vorträge waren sehr attraktiv. Am letzten Tag der 
Statistiktage 2009 fand das „Swiss Statistics Seminar“ 
der SSS-ER statt. Wir danken dem Organisationskomitee 
unter Marcel Baumgartner, dem Sekretariat von Sabine 
Probst und dem lokalen Organisator (OCSTAT Genf), ins-
besondere Max Ratzenberger, herzlich für die gute Arbeit.

An den Statistiktagen 2009 wurden zwei wichtige Grund-
lagen für eine verstärkte zukünftige Öffentlichkeitsarbeit 

Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SSS)
Jahresbericht des Präsidenten 2009-2010

SSS

präsentiert: das Berufsbild „Statistiker/in“ (in Zusammen-
arbeit mit dem BFS und der KORSTAT) und die Überar-
beitung unserer Homepage www.stat.ch/, welche in der 
Zwischenzeit inhaltlich aufgefrischt wurde. Dies sind wich-
tige Grundlagen, um das Interesse an unserem Beruf zu 
wecken und hoffentlich auch neue Mitglieder zu gewinnen. 

Im November 2009 fand die alljährliche Sitzung aller 
Vorstände der SSS statt. Ziel war es, über gemeinsame 
Anliegen zu diskutieren und ein gutes Einvernehmen 
zwischen allen Beteiligten zu fördern. Das Thema „2013: 
25 Jahre SSS (und auch 10 Jahre SSS-BI und SSS-ER)“ 
wurde erneut diskutiert. Der Vorstand der SSS verarbei-
tet dieses Thema im laufenden Vereinsjahr mittels der se-
paraten Arbeitsgruppe weiter. Detailliertere Informationen 
folgen in zukünftigen Bulletins. 

Im Dezember 2009 gab es in Bern einen eintätigen Weiter-
bildungskurs zum Thema „Robust Regression Methods 
in Biostatistics“ von Eva Cantoni und Maria-Pia Victoria  
Feser (Universität Genf), welcher zahlreich besucht wurde. 
Der für den Juni 2010 geplante Kurs „Statistical Integra-
tion of Data“ von Marco Di Zio und Mauro Scanu (Istat) 
musste leider mangels Anmeldungen abgesagt werden.

Die SSS-ER hat im April 2010 in Bern das „Swiss Sta-
tistics Seminar“ durchgeführt. Dem Seminar vorausge-
gangen war ein erneutes Treffen der Arbeitsgruppe „Life 
Sciences“.

Die SSS ist Mitglied der SCNAT („Akademie der Natur-
wissenschaften Schweiz“ – Vetreter der SSS ist Diego 
Kuonen) und der SAGW („Schweizerische Akademie der 
Geistes- und Sozialwissenschaften“ – Vetreter der SSS 
ist Simon Villiger). Ein spezieller Dank gebührt der SCNAT 
für die finanzielle Unterstüztung der SSS.

Betreffend internationaler Aktivitäten ist zu erwähnen, 
dass die SSS Mitglied bei ISI („International Statistical 
Institute“) und ECAS („European Courses in Advanced 
Statistics“ – Vetreter der SSS ist Werner Stahel) ist. Zu-
dem ist das SSS-Mitglied Yves-Laurent Grize momentan 
Präsident der ISBIS („International Society for Business 
and Industrial Statistics“), einer Sektion des ISI. 

Nach meinem ersten Präsidialjahr möchte ich mich noch-
mals bei Andreas Ruckstuhl, welcher während den letz-
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2010 im Rahmen der Statistiktage stattfinden. Die Einla-
dung finden Sie im vorliegenden Bulletin und/oder unter 
www.stat.ch/.

Besten Dank für den Einsatz und die wertvolle Arbeit aller, 
die in den verschiedenen Gremien mittun, und für die Un-
terstützung und das Vertrauen in den Vorstand der SSS. 

Freundliche Grüsse
Für den Vorstand der SSS:
Der Präsident der SSS

Dr. Diego Kuonen, CStat Csci
Bern, den 19. August 2010

SSS

ten vier Jahren die SSS präsidierte, für sein grosses und  
erfolgreiches Engagement bedanken. 

Für das kommende Vereinsjahr haben die Öffentlichkeits-
arbeit und die Zusammenarbeit mit den Sektionen Prio-
rität. In dieses Vereinsjahr fällt der 20. Oktober 2010 – der 
erste Weltstatistiktag (der UNO), bei dem die Leistungen 
der (amtlichen) Statistik sichtbar gemacht werden sollen. 
Vom 18. bis 20. Oktober 2010 finden in Neuenburg die 
„Schweizer Tage der öffentlichen Statistik“ statt; siehe 
www.statoo.ch/jss10/. Das BFS feiert 2010 ebenfalls 
sein 150-jähriges Bestehen – zu welchem ich ihm hier-
mit im Namen unserer Gesellschaft herzlich gratulieren 
möchte. Zudem würden wir uns freuen, Sie alle in Neuen-
burg an den Statistiktagen 2010 begrüssen zu dürfen. Die 
Generalversammlung 2010 der SSS wird am 18. Oktober 

Genf, 28. Oktober 2009

Protokollführer:
Marcel Baumgartner, Mitglied des Komitees der SSS

Andreas Ruckstuhl, Präsident der SSS, beginnt die GV 
um 17h35 und begrüsst die anwesenden Mitglieder.

Als Stimmenzähler werden Jacques Zuber und Corinne 
Hager gewählt.

35 Mitglieder der SSS sind anwesend.

Die Teilnehmer haben keine Einwände bezüglich der Trak-
tandenliste.

1. Protokoll der letzten GV (2008)
Das Protokoll der GV 2008 wurde im Internet (www.stat.
ch) publiziert. Die Teilnehmer erheben keine Einwände und 
akzeptieren das Protokoll einstimmig.

2. Jahresbericht 2008 / 2009
Der Jahresbericht wurde als Beilage in der Einladung ver-
schickt.

Protokoll Generalversammlung (GV) 2009
der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik (SSS)

Das Berufsbild wurde im Oktober 2009 vom BFS pub-
liziert. Diese Publikation hat die SSS ziemlich lange be-
schäftigt. Der Präsident ermutigt die Teilnehmer die Pub-
likation zu verteilen, und die SSS freut sich auf Feedbacks.
Der Internetauftritt wurde auch verbessert, dennoch gibt 
es Lücken, vor allem bezüglich der Übersetzungen.
Der Präsident dankt allen Personen herzlich, welche aktiv 
in der Gesellschaft tätig sind. Im speziellen:

• Dem Vorstand
• Den Sektionspräsidenten/innen
• Thomas Holzer, Redaktor
• Sabine Probst, Geschäftsführerin
• Mitglieder der Sektionskomitees

Die GV-Teilnehmer bekräftigen diesen Dank mit einem  
herzlichen Applaus. 

Es gibt keine Kommentare der Versammlung.

3. Jahresrechnung 2008/2009
Anne Renaud präsentiert die Jahresrechnung, und dankt 
den Revisoren und Sabine Probst für die reibungslose 
Zusammenarbeit.
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Marcel Baumgartner wurde zum Präsidenten der SSS-BI 
gewählt. Er wird jetzt in dieser Funktion im Vorstand tätig 
sein.

Die beiden Rechnungsrevisoren Guido Brunner und René 
Locher stehen zur Wiederwahl zur Verfügung. Die Versamm-
lung wählt beide Personen einstimmig.

5. Ausblick
Diego Kuonen verspricht die gute Arbeit von Andreas wei-
terzuführen. Der Internetauftritt, die Öffentlichkeitsarbeit 
und die Zusammenarbeit mit den Sektionen sind Priorität.  
Diego lanciert einen Aufruf damit sich SSS Mitglieder aktiv 
melden.

6. Budget 2009/2010:
Anne Renaud präsentiert ein ausgeglichenes Budget. Die 
Versammlung stimmt auch dem Budget 2009/2010 zu. 

7. Varia
Im 2013 feiert die SSS ihr 25 Jahre Jubiläum. Wir brauchen 
Ideen, um diesen Anlass gebührend zu feiern. Erste Diskus-
sionen haben schon stattgefunden. Wer Interesse hat, aktiv 
mitzumachen, soll sich bitte beim SSS Vorstand melden.

Es gibt keine weiteren Bemerkungen von der Versammlung.

Andreas Ruckstuhl beendet die GV 2009 um 18h05.

Ein paar Bemerkungen:

• Das Budget war ausgeglichen. Die Aufwände und Er-
träge waren kleiner als erwartet. Der Beitrag der SCNAT 
wurde noch nicht als Ertrag verbucht.

• Die Gesellschaft hat einen Reingewinn von CHF 
4’071.55 erwirtschaftet.

• Die Schweizer Statistiktage der öffentlichen Statistik in 
Davos haben einen Gewinn von CHF 11'244.30 reali-
siert. Dieser Betrag wird als Reserve gebucht.

Keine Fragen von der Versammlung.

Guido Brunner liest den Revisorenbericht. Die Rechnungs-
revisoren Guido Brunner und René Locher haben die beiden 
Rechnungen (SSS und Spezialrechnung Statistiktage Da-
vos 2008) geprüft, und stellen den Antrag die Rechnungen 
2008/2009 zu akzeptieren. Sie danken dem Kassier und 
der Geschäftsführerin, und schlagen vor ihnen Décharge zu 
erteilen. Die Rechnungsrevisoren gratulieren der Kassierin 
und der Geschäftsführerin für die saubere Führung.

Die GV akzeptiert die Rechnungen einstimmig, ohne Enthal-
tungen.
Der Präsident verdankt die Arbeit der Revisoren.

4. Personelles
Die Statuten sehen vor, dass das Präsidium nach 4 Jahren 
wechselt. Andreas Ruckstuhl dankt allen Kollegen die an 
den SSS Aktivitäten teilnehmen. Die SSS hat mehrere Pro-
jekte realisiert, da alle am gleichen Strick gezogen haben.
Diego Kuonen, Vize Präsident der SSS, dankt Andreas für 
seinen Enthusiasmus und übergibt ihm im Namen der SSS 
ein Geschenk.
Andres Ruckstuhl und der SSS Vorstand schlagen vor,  
Diego Kuonen als Präsident zu wählen. Die Gesellschaft 
wählt ihn einstimmig. Andreas wünscht ihm viel Glück.

Die Kandidaten für den neuen Vorstand sind:

• Dieter Koch
• Anne Renaud
• Thomas Holzer
• Daniel Assoulin

Die Versammlung wählt diese Personen einstimmig.

SSS
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The current members of the section committee are Lutz Dümbgen, Barbara Hellriegel, Andreas Rucksttuhl, Pascale 
Voirin and Eva Cantoni (President), as elected at the General Assembly of October 28th 2009, in Geneva.
The most visible activities of the Section are the spring and autumn seminar. The fall 2009 seminar took place in Geneva 
within the Swiss Statistics Meeting. Nice talks were given by Reinhard Furrer (University of Zürich), Christian Kleiber 
(University of Basel) and Sylvain Sardy (University of Geneva) to a large audience. The spring 2010 seminar took place 
in Bern and the speakers were Catalin Starica (University of Neuchâtel), Niko Beerenwinkel (ETH Zürich/Basel) and 
Tilmann Gneiting (Heidelberg). The spring seminar has been preceded in the morning by the 3rd Workshop of Applied 
Statistics in Life Science, strengthening this fruitful collaboration. The announcement of the spring event via e-mail  has 
suffered of some technical problems and we sincerely apologize to those of you who didn’t get the information.
The committee members of the ER section have met in November for the traditional joint session of the society sections 
committee.  The other communications between the ER committee members  took place by e-mail. 
 Under the section roof, the members of “University of Applied Sciences working group” continues its  discussion and 
thinking on how best to teach statistics within their institutions. 
As per the convention between CORSTAT, the Swiss Federal Office of Statistics and the SSS, the Section had/has a 
representative in the organizing committee of the Swiss Statistics Meeting 2009 (Genève) and in the organizing com-
mittee of the Swiss Statistics Meeting 2011 (Fribourg). Members of the section and the section committee are active in 
the working group “2013: 25 Jahre SSS” and in ECAS (Europead Courses of Advanced Statistics).
The section also provides contributions to the society bulletin.

Genève, September 10th 2010 Eva Cantoni, President ER section

Swiss Statistical Society (SSS) – Education and Research Section
President report (July 1st 2009 – June 30th 2010)

SSS-ER SWISS STATISTICAL SOCIETY

w w w. s t a t . c h

SECTION OF EDUCATION&RESEARCH
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SSS-O

18.10.2010, 17h00 – 17h45
Ort / lieu: Haute Ecole Arc - Neuchâtel 

Traktanden / ordre du jour :

1.  Eröffnung der Generalversammlung (GV)
 Ouverture de l’Assemblée générale (AG)
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 28.10.2009 in Genf (siehe vorliegendes Bulletin)
 Approbation du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2009 à Genève (voir le présent bulletin)
3. Tätigkeitsbericht der Präsidentin (siehe vorliegendes Bulletin)
 Rapport d’activité de la Présidente (voir le présent bulletin)
4. Jahresbericht des Ethikrates
 Rapport annuel du Conseil d’Ethique
5. Tätigkeitsprogramm 2010 - 2011
 Programme d’activité 2010 - 2011
6. Finanzlage 2010 - 2011
 Situation financière 2010 - 2011
7. Verschiedenes / Nächste Sitzung in Freiburg
 Divers / prochaine séance à Fribourg

Einladung zur Generalversammlung 2010 der SSS-O
Invitation à l’Assemblée générale 2010 de la SSS-O

SWISS STATISTICAL SOCIETY

w w w. s t a t . c h

SECTION OF OFFICIAL STATISTICS



18

SWI SS STATI STICAL SOCI ETY • Bulletin Nr. 67

Organisation du Comité
Lors de l’Assemblée générale (AG) du 28 octobre 2009 à 
Genève, le Comité de la SSS-O a enregistré la démission 
de son Président, Alexandre Oettli. L’assemblée a élu 
Sophie Rossillion, membre de la section, pour lui succéder 
à cette fonction.
La section statistique publique remercie très chaleureuse-
ment Alexandre pour ses trois années de Présidence et sa 
contribution aux activités de la section.
Deux nouveaux membres ont été élus : Mauro Stanga (TI) et 
Marc-Jean Martin (VD).
Les autres membres ont été réélus, soit  : Catherine Comte 
(BS), André de Montmollin (OFS), Dieter Koch (OFS), Yves 
Tillé (UniNe), Simon Villiger (ville de ZH) et Zoubeïda Zenati 
(OFS). 
Le Comité remercie Zoubeïda Zenati pour son soutien effi-
cace et son engagement à assumer le secrétariat de la 
Section.

Répartition des dossiers
• Organisation des Journées suisses de la statistique 

publique 2010 : Dieter Koch (co-président du comité 
d’organisation) et Catherine Comte

• Organisation d’ateliers et de séminaires : Yves Tillé 
• Bulletin de la SSS : tous
• Relation avec le Conseil d’éthique : Simon Villiger  
• Représentation au sein de l’Académie suisse des 

sciences humaines et sociales (ASSH/SAGW) : Simon 
Villiger (en suppléance de Diego Kuonen quand celui-ci 
n’est pas libre pour ces séances)

• Représentation au sein du Comité central de la SSS : 
Dieter Koch et Sophie Rossillion

• Groupe de réflexion sur le « Jubilé 2013 » : Dieter Koch, 
Sophie Rossillion

Activités
Durant l’exercice 2009 - 2010, le Comité de la SSS-O s’est 
réuni à quatre reprises, en novembre 2009, en janvier, en 
mai et en septembre 2010.
En novembre 2009, Dieter Koch et Sophie Rossillion ont 
également participé à la séance annuelle commune des 
différentes sections de la SSS : SSS-ER, SSS-BI, SSS-O, 
Comité central.
Site internet de la SSS : participation au Portrait de la SSS 
publié sur le site révisé de la SSS.
JSS2010 : le Comité s’est engagé dans l’organisation de 
ces Journées suisses de la statistique publique 2010 avec 
deux membres actifs au sein du comité d’organisation.

Société Suisse de Statistique –  
Section statistique publique Rapport d’activité 2009 - 2010

SSS-O

JSS2011 : le Comité a suivi de près la mise sur pied 
du projet des JSS 2011 à Fribourg.  Catherine Comte 
représentera la SSS-O au sein du Comité d’organisation 
de ces Journées.
Conseil d’éthique : institué par la SSS-O, sur mandat 
de la CORSTAT et de l’OFS, le Comité de la SSS-O a 
communiqué le Rapport annuel du Conseil d’éthique lors 
de la séance de l’assemblée générale du 28 octobre 2009.
Lors d’une séance ultérieure, la Section de la Statistique 
(SSS-O) a relevé une imprécision, au chapitre 3, lettre c, 
du Rapport d’activité 2009, du Conseil d’Ethique. Dans ce 
paragraphe, l’enquête d’Agroscope, mentionnée comme 
ne répondant pas à certains principes fondamentaux de 
la Charte, est improprement assimilée à la « statistique 
agricole ». Cette enquête ne représente en réalité qu'une 
petite partie de la statistique agricole au sens de l’OFS. 
La statistique agricole dans son ensemble s’efforce de 
répondre aux exigences de la Charte. La SSS-O a pu 
signaler ce point au Président du Conseil d’éthique,  
M Christoph Menzel.
« Jubilé 2013 » : créé dans le but de célébrer les 25 ans 
de la SSS, ce groupe de réflexion a été mis sur pied par  
M Diego Kuonen, Président de la SSS. Dieter Koch a 
d’abord été désigné pour y représenter la SSS-O, puis 
Sophie Rossillion lui a succédé.
Colloques et séminaires : les activités d’organisation 
et de soutien à des séminaires et colloques ont été 
exceptionnellement suspendues durant cet exercice.

Mutations
A noter : Catherine Comte a changé de nom suite à son 
mariage et s’appelle désormais Catherine Zwahlen.

En cette fin d’exercice, M Dieter Koch quittera le Comité 
de la SSS-O après quatre années de participation. Dieter 
a été plus qu’un membre actif au sein de notre Comité, il 
en a été la colonne vertébrale. C’est avec beaucoup de 
regrets, mais avec beaucoup de reconnaissance que le 
Comité de la SSS-O voit Dieter Koch quitter cette fonction. 
Il a notamment représenté la SSS-O au sein des comités 
d’organisation des JSS de ces trois dernières années, 
dont deux fois comme président, avec grand succès. Le 
Comité tout entier le remercie pour son engagement, sa 
connaissance du monde de la statistique publique en 
Suisse, son expérience et savoir-faire ainsi que pour ses 
conseils toujours avisés.  

 

SWISS STATISTICAL SOCIETY

w w w. s t a t . c h
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SSS-O

Procès-verbal
de l’assemblée générale de la SSS-O du 28 octobre 2009, 16h45 – 17h30 

au centre international de Conférences CICG, à Genève 

Présents 33 membres (selon liste des présences) 
 Alexandre Oettli (présidence) 
 Catherine Comte 
 Dieter Koch 
 André de Montmollin  
 Sophie Rossillion 
 Simon Villiger 
 Zoubeïda Zenati 

Excusé Martial Clément  
 Yves Tillé 

Traktanden / ordre du jour : 

1. Ouverture de l’Assemblée générale (AG) /
Eröffnung der Generalversammlung (GV) 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 08.09.2008 à Davos / 
Genehmigung des Protokolls der GV vom 28.09.2008 in Davos 

3. Rapport d’activité du Président / 
Tätigkeitsbericht des Präsidenten 

4. Rapport annuel du Conseil d’éthique / 
Jahresbericht des Ethikrates 

5. Programme d’activité 2009 – 2010 / 
Tätigkeitsprogramm 2009 - 2010 

6. Situation financière 2009 – 2010 / 
Finanzlage 2009 - 2010 

7. Elections / 
Wahlen

8. Divers / 
Diverses

SWISS STATISTICAL SOCIETY

w w w. s t a t . c h

SECTION OF OFFICIAL STATISTICS
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1. Overture de l’Assemblée générale (AG) /  
Eröffnung der Generalversammlung (GV 

• Le président, Alexandre Oettli, souhaite la cordiale bienvenue aux 
membres présents. 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 08.09.2008 à Davos / 
Genehmigung des Protokolls der GV vom 28.09.2008 in Davos 

• Le procès-verbal de la dernière AG, publié dans le bulletin nº 64/2009 de la 
société suisse de statistique est accepté avec remerciements à son auteur. 

3. Rapport d’activité du président / 
Tätigkeitsbericht des Präsidenten 

• Le rapport d’activité a été publié dans le bulletin nº 64/2009 de la société 
suisse de statistique ; 

• Le membre du comité Peter Moser a été remplacé par Mme Catherine 
Comte du l’office cantonal de statistique Bâle ville ; 

• Durant l’année écoulée le comité de la SSS-O s’est réuni à 4 reprises dont 
une fois à l’assemblée générale de toutes les sections de l’SSS en 
novembre 2008 à Berne ; 

• Peter Tschopp président du Conseil d’éthique a démissioné de son siège 
pour fin 2008 et c’est Christophe Menzel qui l’a remplacé ad interim; 

• Le flyer sur le métier du « Statisticien » vient d’être publié et a été distribué 
aux membres ici sur place ; 

• Martial Clément a annoncé sa démission de son siège au sein du comité 
de la SSS-O ; 

• Egalement démission du président du comité de la SSS-O pour la fin de 
cette année contractuelle (dure normalement de début juillet à fin juin de 
l’année suivante) ; 

• Aucune collaboration entre les différentes sections de la SSS au courant 
de cette année quant à l’organisation des seminaires  ; 

4. Rapport annuel du conseil d’éthique / 
Jahresbericht des Ethikrates 

• L’ancien président, Peter Tschopp, fondateur du Conseil d’éthique en 2004 
est décédé au cours de cette année ; 

• Le rapport annuel du Conseil d’éthique sera publié dans le bulletin de mars 
2011 ; 
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5. Programme d’activité 2009 – 2010 / 
Tätigkeitsprogramm 2009 - 2010 

• Organisation des Journées suisses de la statistique publique 2010 à 
Neuchâtel;

• Organisation du jubilé de la SSS qui aura lieu en 2013 ; 
• Organisation d’un séminaire sur la statistique publique ; 
• Participation à la révision de la Charte de la statistique publique ; 
• Participation au bulletin de la SSS ; 
• Relations avec le Conseil d’éthique ; 

6. Situation financière 2009 – 2010 / 
Finanzlage 2009 - 2010 

• Le compte de la SSS-O a eu une seule dépense de Fr. 500.- => un don 
versé à l’université de Neuchâtel à l’occasion de la fête de jubilé organisé 
en honneur du départ à la retraite de Mr Claude Deville. Ce montant a été 
remboursé par la SSS et a permis la clôture annuelle du compte avec un 
solde de Fr. 14'901.02 ; 

• Afin de faciliter la tenue des comptes (plus de comptabilité séparée pour la 
SSS-O) et selon suggestion de la SSS, les membres sont priés de voter si 
l’intégration de la comptabilité de la SSS-O dans celle de la SSS est 
acceptée, sachant que le compte de la SSS-O ainsi que son capital 
demeure => les membres ont accepté cette demande d’une voix unanime ; 

7. Elections / 
Wahlen

• Les membres actuels du comité de la SSS-O, soit Catherine Comte (BS), 
André de Montmollin (OFS), Dieter Koch (OFS), Yves Tillé (Uni NE), 
Simon Villiger (ville de ZH) et Zoubeïda Zenati (OFS) sont réélu ; 

• Les nouveaux membres élus dans le comité de la SSS-O sont : Mauro 
Stanga (TI) et Marc-Jean Martin (VD) ; 

• La présidence du comité de la SSS-O est a répourvoir et le comité propose 
Sophie Rossillion => ce choix est unanimement accepté par les membres 
de la SSS-O ; 

• Conseil d'éthique: Le comité de la SSS-O propose l'élection de deux 
nouveaux membres pour le Conseil d'éthique : Andrea Eichholzer (OFS, 
remplace Markus Schwyn) et Jean-Claude Wagnon (Direction générale 
des douanes). Il est proposé que les autres membres soient réélus, à 
savoir: Philippe Eichenberger (OFS), Christoph Menzel, Hervé Montfort 
(OCSTAT, GE), Simone Nuber (ville de Zurich) et Regula Stämpfli (science 
et politique). Il propose également que la présidence soit confiée à 
Christoph Menzel, actuel président ad interim. Les membres ainsi que la 
présidence proposés sont tous acceptés à l'unanimité, avec acclamation ; 

4/4

8. Divers / Diverses 
• La prochaine assemblée générale aura lieu lors des JSS Publique à 

Neuchâtel ; 
• L’office cantonal de statistique de Fribourg a annoncé son souhait de 

participer à l’organisation des JSS publique 2010 en déléguant un 
représentant dans le comité d’organisation et a aussi des proposition à 
faire quant à des thèmes de sujet à présenter. 
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Dear colleagues,
I hope that everything is fine.
In what follows, you will see a selective listing of news and information related to statistics – all being hopefully interesting 
for a general audience. I welcome feedback and suggestions for inclusion in forthcoming listings (kuonen@statoo.com).

With best regards

Dr. Diego Kuonen, CStat CSci
President of the SSS

„getstats” – A society in which our lives and choices are enriched by an understanding of statistics
20.10.2010 is World Statistics Day and the launch of the „getstats” statistical literacy campaign – the Royal Statistical 
Society’s statistical literacy campaign that aims to build statistical understanding across society, ensuring that all get the 
most out of data.

www.getstats.org.uk

Two experienced consultants discuss hiring statisticians
Erin Tanenbaum of the Committee on Applied Statisticians of the American Statistical Association interviews two hiring 
managers in statistical consulting to find out what it takes to succeed. Some of their answers may surprise you.

magazine.amstat.org/blog/2010/07/01/mastersnotebookjuly/

Data are or data is?
Is it singular or plural? It is a word we use every day – but are we getting it completely wrong?

www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/jul/16/data-plural-singular

„Statistical Significance” (StatSig)
The „Statistical Significance” (StatSig) series highlights the important contributions that statisticians make to society, 
from healthcare and economy to national security and the environment. Sections of the American Statistical Association 
and the Scientific and Public Affairs Committee are helping to develop these documents.

www.amstat.org/outreach/statsig.cfm

A statistician plays darts
Darts is a popular game, played both in the pub and at a professional level. Yet most players aim for the highest scoring 
region of the board (triple 20), regardless of their skill level. It turns out that this is not always the optimal strategy.

www-stat.stanford.edu/~ryantibs/darts/

„Uncertainty is the only certainty there is, and knowing how to live with insecurity is the only security.”

John Allen Paulos, American mathematician and Temple University professor („A Mathematician Plays the Stock Market”, 
2003)

News and Information Related to Statistics
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And finally, check out the newest book of Thomas H. Da-
venport, Jeanne G. Harris and Robert Morison, «Analy-
tics at Work: Smarter Decisions, Better Results». Their 
previous book, «Competing on Analytics» generated 
quite some noise in the business community.  Their por-
trayal of companies that create a competitive advantage 
by embracing analytical thinking and methods looks like 
paradise for us statisticians (or maybe you prefer «Data 
Scientist»). In this sequel, they illustrate in simple terms 
how your company can start or progress on this journey, 
through assessment tools and several real case studies. 
Many managers read this book: a golden opportunity for 
our profession !

For the SSS-BI committee

Marcel Baumgartner

Please reserve the morning of October 22, 2010 in your 
agendas. Khalid Ohmiti, member of the SSS-BI commit-
tee, will organize a seminar with 3 speakers in Berne. In 
the afternoon, our sister organization SSS-ER organizes 
its own seminar at the same location. Visit http://www.
imsv.unibe.ch/content/talks/sstats/fall2010/index_eng.
html in the next weeks for the details, or contact direct-
ly Khalid (fohmiti.ck@bluewin.ch). We could even accept 
one or two additional speakers ! Come and join us: you 
expressed in our survey your desire for networking oppor-
tunities. Here is one !
SSS-BI will also organize a course/workshop in June 
2011. Contact Marcel Baumgartner (marcel.baumgart-
ner@nestle.com) if you have suggestions to invite THE 
professor or scientist you always wanted to have close to 
you for 2 or 3 days. The SSS is taking care of the organi-
zation (admin, location, finances), we just need speakers 
that will attract as many participants as possible. We have 
a few ideas, so please hurry up !

News from SSS-BI

SSS-BI
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ISBIS

 

 
 

 

The International Society for 
Business and Industrial Statistics 

www.isbis.org 

 

ISBIS 

• the support by the World Bank Fund to attend to the 
conference, 

• the first y-BIS prize sponsored by ASA and NISS for best paper 
presented by a young statistician 

• and of course first class speakers such as Jean Serra (ISIEE, 
Paris), Bill Cleveland (Purdue Uni., USA), Luc Vincent 
(Google), Lee Edlefesen (Revolution Analytics) just to name a 
few. 

Applied Stochastic Models in Business and Industry (ASMBI) 
published by Wiley 
This is the official Journal of ISBIS (free online access for ISBIS members). 
The journal focuses on technical and practical contributions in the interface 
between stochastic modelling, data analysis and their applications in 
business, finance, insurance, management and production. The last issue 

(July/August 2010) just appeared.  
Most Cited 2009 Papers 

• Quality management and quality practice: Perspectives on their 
history and their future  by  N. Fischer and V. Nair 

• The dynamics of the relationship between spot and futures markets 
under high and low variance regimes by M.Y.L. Li 

Are you up to the challenge?     Can you improve a process? 

See the last ISBIS newsletter on the ISBIS website to learn more on this Student competition, 
organized by the Section on Quality & Productivity of the ASA. 

Registration: 
before 31st  December 2010. 

 

Report must be received by 
15th March 2011. 

 

USD 500 + USD 1’000 (per student of a team of max 3) to attend the 2011 ASA conference in Miami! 

Looking forward to seeing you at the next ISBIS Symposium in 2012 (location to be announced soon). 

 

Message of the President 

the ISBIS-2010 Symposium was held last July in a beautiful location 
between Portoroz und Piran on the Slovenian coast of the Adriatic Sea. 
The conference report is now available on the website; the book of 
abstracts will follow soon. 
 
Highlights included: 

Prize: 
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sion um die korrekte Planung, Erhebung und Verwen dung von 
Indikatoren in weitere Kreise getragen werden muss: Daten 
werden nicht nur von geschulten Statistikfachleuten erho-
ben, auch die Anwenderinnen und Anwender sollten über das 
Rüstzeug verfügen, um Indikatoren in ihrer Aussagekraft kri-
tisch zu hinterfragen. Hervorgehoben wurde auch die grosse 
Bedeutung der Kommunikation: Wenn Daten öffentlich sind, 
kann nie ausgeschlossen werden, dass Dritte sich ihrer auf 
zweckgefärbte Art bedienen, um der eigenen Argumentation 
Nachdruck zu verleihen. Die Möglichkeiten eines allfälligen 
Missbrauchs gilt es, schon frühzeitig in die Kommunikations-
planung einzubeziehen.

Neue Publikationen: 

Studie: Messen, werten, steuern. Indikatoren – Entste-
hung und Nutzung in der Politik. Ruth Feller-Länzlinger, Stefan  
Rieder, Martin Biebricher, Karl Weber. TA-SWISS (Hrsg.). Bern 
2010. 
http://ta-swiss.ch/a/soku_indik/TA-SWISS-Studie_Indikato-
ren.pdf

Kurzfassung: Total vermessen. Zählen, berechnen und 
steuern in der Wissensgesellschaft. Kurzfassung der Studie 
von TA-SWISS, «Messen, werten, steuern. Indikatoren – Ent-
stehung und Nutzung in der Politik.», TA-SWISS (Hrsg.). Bern 
2010. 
http://ta-swiss.ch/a/soku_indik/Indikatoren_Kurzfassung_TA-
SWISS.pdf

Infos zum Projekt: 
http://www.ta-swiss.ch/d/them_soku_indik.html

Auskunft: 
Sekretariat TA-SWISS, +41 31 310 99 60, info@ta-swiss.ch
 
Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS 

Seit 1992 schätzt TA-SWISS Auswirkungen neuer Technolo-
gien ab und berät Parla ment und Bundesrat vor ausschauend 
in Wissenschafts- und Technologiefragen. Mit wissenschaftli-
chen Studien werden Trends in der Biomedizin sowie in der 
Informations- und Nano technologie erfasst und mit Dialog- 
und Mitwirkungs verfahren Einwohnerinnen und Einwohner 
in die Debatten einbezogen. TA-SWISS ist ein Kompetenz-
zentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

Statistik, Bildungsfor schung, Gesundheit und Finanzen: in al-
len Bereichen werden Indikatoren erhoben. Genutzt werden 
die Kennwerte, um Phänomene zu erklären oder Prozesse zu 
steuern. Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-
SWISS zeigt mittels seiner neuen Studie auf, was bei der Er-
stellung und Nutzung von Indikatoren beachtet werden sollte.

In der öffentlichen Wahrnehmung finden Zahlen und Rang-
listen grosse Aufmerksamkeit: Was mit Messdaten unterlegt 
ist, gilt als objektiv und glaubwürdig. Längst werden nicht mehr 
bloss physikalische Erscheinungen wie Niederschlagsmenge 
oder Temperatur erhoben. Auch gesellschaftliche Phänomene 
werden quantifiziert, und ganze Indikatoren systeme werden zu 
Modellen der Realität zusammengefügt.

Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS 
hat sich in seiner neuesten Studie mit Indikatoren und den 
damit operierenden Entscheidungssystemen auseinander ge-
setzt. Durchgeführt wurde die Untersuchung vom Büro für Poli-
tikstudien INTERFACE, das die Thematik anhand der beiden 
Fallbeispiele Bildung und Nachhaltigkeit auslotete.

Fallstricke, die es zu vermeiden gilt

Die Autorinnen und Autoren der Studie «Messen, werten 
steuern. Indikatoren – Entstehung und Nutzung in der Politik» 
zeigen auf, welche Vorteile von Indikatoren gezogen werden 
können. So vermögen sie vielschichtige Zusammenhänge 
relativ einfach abzubilden und zu vermitteln. Indikatoren kön-
nen aber auch dazu dienen, Sachverhalte zu verschleiern, etwa 
wenn der Entstehungszusammen hang der Indikatoren ver-
schwiegen wird. Diese Zweischneidigkeit ist denn auch einer 
ihrer grundlegenden Wesenszüge. Dass möglichst vollständig 
über die jeweiligen Indikatoren informiert wird und beispiels-
weise auch allfällige Mängel zur Sprache kommen, ist daher 
ein Muss. Als besonders wichtig erachten die Autorinnen und 
Autoren, dass der Bezugsrahmen von Indikatoren geklärt wird: 
Wenn sie verwendet werden sollen, um zu überprüfen, ob 
bestimmte Zielgrössen erreicht werden (Controlling), müssen 
sie andere Voraussetzungen erfüllen, als wenn es darum geht, 
eine Entwicklung zu verfolgen (Monitoring) oder die Auswirkun-
gen bestimmter Interventionen und Massnahmen zu erheben 
(Evaluation).

Die Aufmerksamkeit für Gütekriterien schärfen

In der Schweiz bekennt sich die öffentliche Statistik seit langem 
zu den in der Studie von TA-SWISS formulierten Gütekriterien 
für Indikatoren. Dennoch betonen Fachleute, dass die Diskus-

Die Macht der Zahlen hinterfragt

TA-SWISS
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stes soulignent que le débat sur la planification, la collecte et 
l’utilisation correctes d’indicateurs doit être étendu à des cer-
cles plus larges : les données ne sont pas toujours prélevées 
par des spécialistes formés aux statistiques, et les utilisatrices 
et utilisateurs devraient également disposer du bagage néces-
saire pour s’interroger sur la pertinence et la valeur informative 
des indicateurs. L’importance centrale de la communication a 
également été soulignée : lorsque les données sont d’accès 
public, il n’est pas exclu que des tiers les utilisent pour appuyer 
leur propre argumentation en les détournant selon l’objectif 
visé. Il convient de tenir compte des éventuelles possibilités 
d’abus suffisamment tôt, dès la planification de la communica-
tion.

Nouvelles publications: 

Etude: Messen, werten, steuern. Indikatoren – Entstehung 
und Nutzung in der Politik. Ruth Feller-Länzlinger, Stefan  
Rieder, Martin Biebricher, Karl Weber. TA-SWISS (Hrsg.). 
Berne 2010 (allemand) http://ta-swiss.ch/a/soku_indik/TA-
SWISS-Studie_Indikatoren.pdf

Résumé : Au bout des chiffres. Quantifier, mesurer, piloter 
dans la société du savoir. Résumé de l‘étude de TA-SWISS 
« Messen, werten, steuern. Indikatoren – Entstehung und Nut-
zung in der Politik. » TA-SWISS (Hrsg.). Berne 2010. (allemand 
/ français / anglais, 11 pages par langue)
http://ta-swiss.ch/a/soku_indik/Indikatoren_Kurzfassung_TA-
SWISS.pdf

Informations sur le projet : 
http://www.ta-swiss.ch/f/them_soku_indik.html

Renseignements : 
Secrétariat TA-SWISS, +41 31 310 99 60, info@ta-swiss.ch
 
Centre d’évaluation des choix technologiques TA-SWISS 

TA-SWISS évalue depuis 1992 les impacts des nouvelles 
technologies et conseille le Parlement et le Conseil fédéral de 
manière prospective sur des questions scientifiques et tech-
nologiques. Il procède à des études pour saisir les tendances 
en biomédecine, technologie de l’information et nanotechnolo-
gie et applique des méthodes de dialogue et de participation 
pour intégrer la population dans les débats. TA-SWISS est un 
centre de compétence des Académies suisses des sciences.

Statistique, recherche pédagogique, santé et finances : 
on formule des indicateurs dans tous les domaines. Ces  
valeurs de référence servent à expliquer des phénomènes ou 
à contrôler des processus. Le Centre d’évaluation des choix 
technologiques TA-SWISS montre dans sa nouvelle étude, 
les aspects à prendre en compte lors de la formulation et de 
l’utilisation d’indicateurs.

Dans l’esprit du public, les chiffres et les palmarès occupent 
une place de choix : un phénomène passe pour objectif et 
crédible dès lors qu’il est sous-tendu par des données télémé-
triques. Depuis longtemps, on ne se contente plus de mesurer 
des phénomènes physiques, tels que le volume des précipi-
tations ou la température. Les évolutions sociales sont égale-
ment quantifiées, et des systèmes d’indicateurs complets sont 
compilés pour déboucher sur des modèles reflétant la réalité.

Le Centre d’évaluation des choix technologiques TA-SWISS 
s’est penché, dans sa dernière étude en date, sur les indica-
teurs et les systèmes décisionnels qui s’y réfèrent. L’étude a 
été menée par l’Institut d’études politiques INTERFACE, qui a 
sondé le sujet en se fondant sur deux exemples de cas tirés de 
la formation et du développement durable.

Pièges à éviter 

Les auteurs de l’étude «Messen, werten steuern. Indikatoren 
– Entstehung und Nutzung in der Politik» ont démontré les 
avantages que recèlent les indicateurs. Ils permettent en effet 
d’illustrer et de décrire des liens complexes d’une façon rela-
tivement simple. Toutefois, les indicateurs peuvent aussi ser-
vir à dissimuler des faits, notamment lorsqu’on omet de men- 
tionner le contexte de leur création. Cette ambivalence est une 
de leurs caractéristiques essentielles. D’où la nécessité d’une 
information aussi complète que possible sur les indicateurs 
utilisés, qui mentionne notamment d’éventuelles lacunes. Les 
auteurs estiment particulièrement important que le cadre de 
référence des indicateurs soit clairement défini : si leur utilisa-
tion est destinée à vérifier dans quelle mesure certains objec-
tifs sont réalisés (contrôle de gestion), ils doivent satisfaire à 
des exigences autres que dans le cas du suivi d’une évolution 
(monitorage) ou de la saisie des conséquences d’interventions 
ou de mesures spécifiques (évaluation).

Attention accrue portée aux critères de qualité

En Suisse, les statistiques officielles revendiquent depuis 
longtemps les critères de qualité en matière d’indicateurs for-
mulés dans l’étude de TA-SWISS. Cependant, les spéciali-

Analyse critique du pouvoir 
des chiffres 

TA-SWISS
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techniques or more recent deterministic approaches such 
as integrated nested Laplace approximations (INLA). 
A second theme of the workshop is model uncertainty, 
ranging from model criticism to model selection and model 
averaging.

Abstract submission is open until November 1st, 2010.

For more information, please visit: http://www.math.uzh.
ch/bilgm11

We are looking forward to meeting you in Zurich.

University of Zurich

Organisers: Reinhard Furrer and Leonhard Held

February 2-5, 2011

Latent Gaussian models have numerous applications, 
for example in spatial and spatio-temporal epidemiology 
and climate modelling. This workshop brings together 
researchers who develop and apply Bayesian inference 
in this broad model class. One methodological focus is 
on model computation, using either classical MCMC 

Workshop on Bayesian Inference for Latent Gaussian Models 
with Applications

The Spring 2011 seminar will take place on Friday April 
15th, 2011. Book the date!

Seminar of the BI Section
Prior to the Swiss Statistics Seminar,  the BI Section orga-
nizes its own seminar. Details of the program will be pro-
vided on the website http://www.stat.unibe.ch/content/
talks/sstats . 

The next Swiss Statistics Seminar organized by the ER 
Section will take place on Friday October 22nd 2010 at 
the  University of Bern   (Institut für Exakte Wissenschaften,  
Sidlerstrasse 5)  with the following speakers:

• Richard Nickl (University of Cambridge)
• Juliette Blanchet (Institute for Snow and Avalanche Re-

search,  Davos)
• Gilles Celeux (Université de Paris-Sud)

For the program details please visit the website http://
www.stat.unibe.ch/content/talks/sstats . 

Swiss Statistics Seminar — Friday, October 22nd, 2010

SEMINAR
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Die HES-SO Wallis und das International Institute of Forecasters organisieren Anfang 2011 den 7. internationalen Work-
shop im bekannten Schweizer Ski-Resort Verbier zum Thema Flash Indicators. Folgende Schwerpunktthemen werden 
behandelt: Real time forecasting, Einflussfaktoren für die Präzision von Indikatoren wie z.B. die Revision provisorischer 
Daten und die Präsentation von statistischen Vorhersage-Methoden, welche von der Schweizer Nationalbank oder des 
kanadischen statistischen Amts genutzt werden. 
 
Seit 2003 wurde der Workshop an verschiedenen Orten der Welt durchgeführt, unter anderem in Spanien, Deutschland, 
Brasilien oder den USA. Die nächste Edition findet in Verbier am 21. und 22. Januar 2011 statt und kann auf die Un-
terstützung der Schweizer Nationalbank, des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) und des Kantons Wallis zählen.
 
Sie finden detaillierte Informationen und das Einschreibeformular auf folgender Website:  www.amiando.com/iif7work-
shop <http://www.amiando.com/iif7workshop> 

La HES-SO Valais et l'International Institute of Forecasters organisent,  l'année prochaine,  le 7e workshop à Verbier 
sur le thème des Flash Indicators. Les différents travaux présentés s’articuleront autour de deux axes. Le premier axe de 
travail concerne le Real time forecasting à savoir les facteurs qui influencent la précision des estimations comme par 
exemple, une mauvaise qualité des données provisoires. Le second axe sera dévolu à la présentation des méthodes 
utilisées dans la pratique, par exemple par la Banque Nationale Suisse ou Statistique Canada. 
 
Depuis 2003, ce workshop a été organisé successivement à divers endroits dans le monde dont en Espagne, Allema-
gne, Brésil ou aux Etats-Unis. L’édition 2011 aura lieu à Verbier les 21 et 22 janvier et compte d’ores et déjà avec le 
soutien de la Banque Nationale Suisse, le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), de l’Etat du Valais, de la HES-SO 
ainsi que de la Commune de Bagnes.
 
Merci de bien vouloir relayer l’information auprès des personnes intéressées. Vous trouverez les compléments 
d’informations et le formulaire d’inscription sur le site internet : www.amiando.com/iif7workshop <http://www.amiando.
com/iif7workshop>  .
 
   HES-SO Valais-Wallis
  Dr Miriam Scaglione

SEMINAR

7th Workshop International Institute of Forecasters –  
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SPSS Modeler stellt eine ausgezeichnete Um-
gebung für die Entwicklung von Segmentierun-
gen und Klassifizierungen aller Art dar. Modeler 
offeriert eine extrem breite Palette von Algorith-
men wie zum Beispiel Self Organizing Maps, C5, 
Apriori, CARMA, Bayes Netzwerk, Support Vec-
tor Machines, Self Learning Response Models 
und viele mehr. Modeler erlaubt es auch, auf 
sehr einfache Art und Weise mehrere Modelle 
zu kombinieren und so eine optimale Klassifizie-
rung zu erreichen.

Dazu kommen natürlich die Vorteile der Modeler-
Grundfunktionen:
Extrem schnelles und effizientes Arbeiten, un-
mittelbare Evaluation von Modellen und deren 
direkte Umsetzung in die Produktion, SQL Push-
back in die Datenbank, umfassende Daten-Um-
formungsmöglichkeiten und vieles mehr.

SPSS (Schweiz) AG
Schneckenmannstrasse 25
8044 Zürich
www.spss.ch
info@spss.ch
044 266 90 30

Sie möchten schnell und effizient Data Mining-Modelle 
 erstellen und diese anwenden, ohne sich mit komplizierten 
Programmier-Umgebungen beschäftigen zu müssen?

Dann wählen Sie IBM SPSS Modeler, die schnelle und um-
fassende Modellierumgebung; skalierbar, mit direkter Da-
tenbankeinbindung und optionalen Text Mining-Funktionen.

IBM SPSS Modeler garantiert Ihnen, ein Optimum aus Ihren 
Daten herauszuholen, und dies in kürzester Zeit.

( S c h w e i z )  A G

IBM SPSS MODELER – DIE UMFASSENDE LÖSUNG FÜR DIE ENTWICKLUNG 
PRÄDIKTIVER MODELLE


