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Neuer

Direktor der Schweizerischen Landesbibliothek

Der Bundesrat hat Dr. Jean-Frédéric Jauslin zum neuen Direktor der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Franz Georg Maier an,
der Ende April 1989 in den Ruhestand getreten war.

Jean-Frédéric Jauslin, geboren 1954, Bürger von Le Locle, besuchte die Schulen in Neuenburg.
Nach der Matura studierte er an der Universität Neuenburg in den Hauptfächern Mathematik
und Informatik. Nach dem Lizentiat 1978 setzte er seine Studien in der Informatikwissen-

schaft an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen Zürich und Lausanne fort und schloss
1984 mit dem Doktorat ab. Seine berufliche Laufbahn begann Dr. Jauslin 1976 als Assistent
an der Universität Neuenburg. Von 1978 bis 1980 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Contraves AG in Zürich. 1980 bis 1984 war er Assistent für Informatikwissenschaft an
der ETH Zürich. 1984

trat Dr. Jauslin in die Dienste der Winterthur-Lebensversicherungsge-

Seilschaft, wo er bis 1985 ein umfangreiches Informatikprojekt aufbaute. 1986 wechselte er
zur Neuenburger Versicherungsgesellschaft, wo er heute am Hauptsitz in Neuenburg als Vize-

direktor die Abteilung Informatik und Organisation leitet. Herr Dr. Jauslin ist verheiratet und
Vater von zwei Kindern; er lebt mit seiner Familie in Peseux NE.
Der neue Direktor der Schweizerischen Landesbibliothek wird seinen Posten am 1. März 1990
antreten. Ihm ist die Aufgabe gestellt, die Landesbibliothek, die seit dem 1. Juli 1989 dem

neugebildeten Bundesamt für Kultur eingegliedert ist, zu reorganisieren und unter Einbezug
moderner Kommunikationsmittel zu einem leistungsfähigen Dokumentations- und Informa-

tionszentrum auszugestalten.

Eidgenössisches Departement des Innern

Presse- und Informationsdienst
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Nouveau

directeur

à

la Bibliothèque nationale suisse

nommé M. Jean-Frédéric Jauslin, Dr ès sciences techniques, au poste de
directeur de la Bibliothèque nationale suisse à Berne. Il succède au Professeur Franz Georg

Le Conseil fédéral

Maier, qui

a

a

pris sa retraite

à

la fin d'avril 1989.

Jean-Frédéric Jauslin, né en 1954, originaire du Locle, a fait sa scolarité à Neuchâtel. Après
l'obtention de son baccalauréat, il étudie comme branches principales les mathématiques et
l'informatique à l'Université de Neuchâtel. Licencié, il poursuit ses études en informatique
aux Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne et passe son doctorat en 1984.

M. Jauslin commence sa carrière professionnelle comme assistant à l'Université de Neuchâtel.

Il est collaborateur scientifique chez Contraves AG de 1978 à 1980, avant d'occuper un poste
d'assistant en informatique à l'EPF pour une période de quatre ans. Il entre au service de la
Winterthur-Vie en 1984 où il conçoit et réalise un projet informatique d'envergure. Il passe à
la Neuchâteloise Assurances en 1986 où il dirige en tant que sous-directeur le département
"Informatique et Organisation" au siège principal à Neuchâtel. M. Jauslin est marié et père
de deux enfants; il vit avec sa famille à Peseux NE.
Le nouveau directeur de la Bibliothèque nationale suisse prendra ses fonctions le 1er mars

Il aura pour tâche de réorganiser la Bibliothèque nationale - qui fait partie du nouvel
Office fédéral de la culture depuis le 1er juillet 1989 - et de transformer cette institution
en un centre d'information et de documentation efficace doté de moyens de communication
1990.

modernes.
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