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Neues Datenportal der Schweizerischen Nationalbank

Die Schweizerische Nationalbank stellt ab heute statistische Daten auf ihrem neuen
Datenportal mit der Adresse data.snb.ch zur Verfügung. Zum Start stehen im neuen Portal die
aktuellen Daten zur Zahlungsbilanz und zum Auslandvermögen sowie Daten des bisherigen
«Statistischen Monatshefts» online zur Verfügung. Im Dezember 2015 wird die Plattform um
die aktuellen Daten zu den Direktinvestitionen und im Februar 2016 um die Daten des
heutigen «Bankenstatistischen Monatshefts» erweitert werden. Mit dem Ausbau der neuen
Plattform ist der Verzicht auf verschiedene statistische Print- und Online-Publikationen
verbunden.

Vorteile des Datenportals
Die neue Plattform bietet hinsichtlich der Nutzung und Veröffentlichung statistischer Daten
verschiedene Vorteile. Der Zugang zu den Daten erfolgt themenorientiert, erläuternde Texte
können direkt aus der Datenansicht aufgerufen werden, Datenrevisionen lassen sich leicht
nachvollziehen. Zudem können die Nutzer die vordefinierten Webtabellen selber nach
verschiedenen Kriterien anpassen und so den gewünschten Detaillierungsgrad individuell
einstellen. Schliesslich können die so vorbereiteten Daten einfach in verschiedenen Formaten
heruntergeladen und lokal weiterverarbeitet werden.
Eine weitere Änderung betrifft den Publikationskalender. Die Datenplattform ermöglicht es
der Nationalbank, die Veröffentlichung bestimmter Daten besser an deren zeitliche
Verfügbarkeit und nicht an das Erscheinen einer bestimmten Publikation zu knüpfen. Der
Publikationskalender kann unter data.snb.ch/de/calendar eingesehen werden.
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Änderungen bei den Publikationen
Die neue Plattform wird die gedruckten Tabellen bzw. die Tabellen in PDF-Format
verschiedener Publikationen Schritt für Schritt ablösen. Unter «Beschreibung» bei der
jeweiligen Publikation zeigt eine Übersicht, wo die Tabellen der bisherigen Publikationen auf
dem neuen Datenportal gefunden werden können.
Im Einzelnen werden die bislang gedruckt und online verfügbaren Publikationen
«Statistisches Monatsheft» und «Bankenstatistisches Monatsheft» eingestellt (ab September
2015 bzw. ab Januar 2016). Bisherige Abonnenten bzw. Nutzer können die gewünschten
Daten im Datenportal konsultieren oder herunterladen. Zusätzlich entfallen ab sofort auch die
Online-Publikationen «Zinssätze und Devisenkurse (monatlich)» und «Bilanzpositionen der
SNB» in ihrer bisherigen Form. Die Daten werden künftig ebenfalls im Datenportal
angeboten.
Die Publikationen, in denen die Daten auch in Textform kommentiert werden (z.B. «Die
Banken in der Schweiz» oder «Finanzierungsrechnung der Schweiz»), werden fortgeführt und
sind auch weiterhin in gedruckter Form erhältlich. Jedoch werden die Datenreihen zu diesen
Publikationen nach und nach auf der neuen Plattform zur Verfügung gestellt werden, die
gedruckten Tabellen bzw. die Tabellen im PDF-Format entfallen dabei.

Weiterer Ausbau
Die Funktionalität des Datenportals soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Im Jahr 2016
wird es um eine Oberfläche für den Zugang zu ausführlichen und detaillierten Datenreihen
(Web-Warehouse) ergänzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll unter anderem die
Möglichkeit geschaffen werden, Daten als Grafiken zu visualisieren.
Die Nationalbank ist überzeugt, mit der neuen Plattform den Datennutzern eine attraktive und
zeitgemässe Dienstleistung zu erbringen. Sie nimmt unter publications@snb.ch gerne
Feedback entgegen.
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