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Anhang zur SRH-Eignerstrategie 
 
 
Anforderungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats 
 
Allgemeines 
 
Wahl, Aufgaben und Kompetenzen des Verwaltungsrates sind in §  12 ff. des Rheinhafen-
staatsvertrags geregelt. Ergänzend dazu finden die Bestimmungen des Aktienrechts (OR Art. 
707 ff.) sinngemäss Anwendung. 
 
Generelle Anforderungen an alle Mitglieder  
Die Mitglieder des SRH-Verwaltungsrats sollen über die folgende Eigenschaften verfügen: 

• fundierte Berufserfahrung mit Affinität zur Güterverkehrs- und Logistikbranche sowie Inf-
rastrukturunternehmen 

• gute Kenntnisse des Umfeldes der SRH, insbesondere der wirtschaftlichen, technischen 
und politischen Rahmenbedingungen sowie ihrer Entwicklung 

• gute Branchenkenntnisse, Verständnis für die Anliegen des Marktes der Kunden (Marke-
ting-Kompetenz) und der Konkurrenz 

• einschlägige Fachkenntnisse im Bereich Wirtschaft, Technik, Recht, Management, öf-
fentliches Beschaffungswesen und ICT 

• Kenntnis und Verständnis von Unternehmensstrategien und Unternehmensfinanzen, be-
triebswirtschaftliche Kompetenzen und Erfahrung in der Finanzierung grosser Investiti-
onsvorhaben; Fähigkeit zur Strategieentwicklung und zur Strategiebeurteilung 

• Analysefähigkeit und Urteilsvermögen; Fähigkeit, kritische Fragen zu stellen 

• Fähigkeit zu prospektivem, innovativem und strategischem Denken 

• Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen 

• Identifikation mit der und Durchsetzung der vom Regierungsrat beschlossenen Eig-
nerstrategie. 

• Fach-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen 

• genügende zeitliche Verfügbarkeit für die seriöse Ausübung des Amtes (Pensum zwi-
schen 5% und 10%). Mindestens eine eintägige Klausurtagung und ca. 6 Verwaltungs-
ratssitzungen (Halbtagessitzungen) zuzüglich 4-6 Vorbereitungssitzungen in einem Aus-
schuss und persönliche Vorbereitung  

• einwandfreier Ruf, Integrität und Glaubwürdigkeit 

• keine finanziellen und materiellen Interessenkollisionen oder Abhängigkeiten, die eine 
unabhängige Meinungsbildung im Sinne des Unternehmens SRH beeinträchtigen könn-
ten 
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Anforderungen an das VR-Präsidium 
Als Präsident oder Präsidentin des Verwaltungsrats wird eine von den Trägerkantonen der 
SRH politisch unabhängige Person vorgesehen. Sie soll über folgende Eigenschaften verfü-
gen: 

• Bereitschaft auch kurzfristig zeitlich zur Verfügung zu stehen (zeitlich hohe Flexibilität)  

• umfassende und breite Erfahrung in leitenden Positionen von grösseren, gesamtschwei-
zerischen oder international tätigen Unternehmen im Logistikbereich  

• gutes Verständnis für die politischen Rahmenbedingungen des öffentlichen und des pri-
vaten Güterverkehrs und der Güterlogistik in der Region und in der Schweiz  

• Fähigkeit, den Verwaltungsrat als Team zu führen 

• Wille zur konstruktiven Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Unternehmung 
sowie deren Unterstützung 

• Wille zur konstruktiven Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachdepartementen der 
Eignerkantone. 

•  Unternehmensentwicklungsprozesse zu gestalten 

• Fähigkeit, als Repräsentant resp. Repräsentantin des obersten Leitungs- und Verwal-
tungsorgans vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in der Öffentlichkeit aufzutreten 

• ausgeprägte Fähigkeit zur Kommunikation mit den wichtigen Anspruchsgruppen 

• hohe Entschlusskraft und Durchsetzungsvermögen (namentlich in schwierigen Situatio-
nen) 

 


