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Anforderungsprofil Verwaltungsrat  
Basellandschaftliche Pensionskasse (blpk) 

 

 

Aufgaben, Delegationsbefugnis 

Gesamtleitung 
 
 
 
 
 
 
 

Delegation 
 
 
 
 

Aufgaben 
 

 Der Verwaltungsrat ist das oberste Organ der BLPK. Er nimmt die Gesamtlei-
tung der BLPK wahr und sorgt für die Erfüllung der Aufgaben aufgrund des 
Bundesrechts, des Pensionskassengesetzes und des Pensionskassendekre-
tes. Er bestimmt im Rahmen des Pensionskassengesetzes und des Pensions-
kassendekretes die strategischen Ziele und Grundsätze der BLPK sowie die 
Mittel zu ihrer Erfüllung. Er sorgt für die finanzielle Stabilität der BLPK und 
überwacht im Falle einer Unterdeckung die Sanierungspläne der Vorsorge-
werke. 

 Der Verwaltungsrat kann vorbehältlich der nicht delegierbaren Aufgaben ge-
mäss BVG nach Massgabe des Pensionskassengesetzes und des Pensions-
kassendekretes sowie des Organisations- und Geschäftsreglements Teile sei-
ner Aufgaben und Kompetenzen an Ausschüsse und die Geschäftsleitung 
übertragen. Er erlässt dazu ein Kompetenzreglement. 

 a. Wahl und Überwachung der Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Wahl der 
Kontrollorgane; 

 b. Beschlussfassung über das Budget, die Jahresrechnung und den Ge-
schäftsbericht; 

 c. jährliche Berichterstattung an den Regierungsrat zu Handen des Landrates 
über die Tätigkeit, den Stand und die Absichten der BLPK;  

 d. Erlass der Reglemente gemäss § 7 Abs. 2 des Pensionskassengesetzes 
und alle weiteren, zum Vollzug des Bundesrechts, des Pensionskassengeset-
zes und des Pensionskassendekretes notwendigen Reglemente.  

 

Anforderungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und den Verwaltungsrat als Ganzes 

 Die Mitglieder des Verwaltungsrates sollen die erforderlichen Fähigkeiten für die Wahrnehmung ihres Amtes 
haben, einen guten Ruf geniessen und jederzeit Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten. 

 Der Verwaltungsrat muss sowohl auf der personellen wie auf der sachlichen Ebene als Team funktionieren 
können und sollte eine ausgewogene Struktur bezüglich Alter und Geschlecht aufweisen. Das Gremium sollte 
so zusammengesetzt sein, dass die nachfolgenden Anforderungen erfüllt werden können. 
 

 

Anforderungen an die einzel-
nen Mitglieder oder das das 
Gremium als Ganzes 

 Interdisziplinäre Zusammensetzung, damit der Verwaltungsrat eine Ge-
samtschau entwickeln kann  

 Gute allgemeine Kenntnisse des Umfelds der BLPK, insbesondere der 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie ihrer Entwick-
lung  

 Verständnis für den Strategieentwicklungsprozess  

 Sozialkompetenz  

 Verständnis für den sozialpartnerschaftlichen Prozess innerhalb des pari-
tätischen Organs  

 Vorhandensein von entsprechendem allgemeinen Fachwissen für die er-
folgreiche Ausübung des Mandats  

 Kenntnisse der schweizerischen Vorsorgelandschaft, insbesondere der 
beruflichen Vorsorge  

 Genügend zeitliche Verfügbarkeit  

 Analysefähigkeit und kritisches Urteilsvermögen  

 Bereitschaft, sich mit Fragen über Corporate Governance und Risk Ma-
nagement auseinanderzusetzen  

 Einwandfreier Leumund 

 Keine finanziellen und materiellen Interessenskonflikte oder Abhängigkei-
ten, welche eine unabhängige Meinungsbildung beeinträchtigen können. 

 Kein Rollenkonflikt, insbesondere keine Aufgaben beim Kanton als Regu-
lator. 

 Kein Doppelmandat im strategischen Führungsorgan und in der Ge-
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schäftsleitung. Wahl der bzw. des Vorsitzenden der Geschäftsleitung frü-
hestens 12 Monate nach Beendigung der Tätigkeit in der Geschäftslei-
tung. 

 

Spezifische Anforderungen an die Mitglieder des Verwaltungsratsausschusses Anlagen 

Zusätzliches Anforderungs-
profil 

 Allgemeines volks- und betriebswirtschaftliches Wissen und Verständnis  

 Verständnis für den Strategieentwicklungsprozess „Anlagen“  

 Kenntnisse im Bereich Finanz- und/oder Immobilienanlagen  

 Gute englische Sprachkenntnisse  

 Motivation und Fähigkeit, sich mit neuen Trends im Anlagebereich auseinander 
zu setzen 
 

Spezifische Anforderungen an die Mitglieder des Verwaltungsratsausschusses Versicherungen 

Zusätzliches Anforderungs-
profil 

 Kenntnisse der obligatorischen und weitergehenden beruflichen Vorsorge und 
deren rechtliche Rahmenbedingungen  

 Kenntnisse der Besonderheiten einer öffentlich-rechtlichen Pensionskasse  

 Verständnis für versicherungstechnische Fragestellungen (Technische Bilanz, 
Tarife, versicherungstechnische Eckwerte) 

 Überblick über die Zusammenhänge der einzelnen Sozialversicherungen der 
Schweiz 

 Juristische Kenntnisse  

 Motivation und Fähigkeit, sich mit neuen Trends im Sozialversicherungsbereich 
auseinander zu setzen 
 

Spezifische Anforderungen an die Mitglieder des Verwaltungsratsausschusses Rechnungsprüfung und Ent-
schädigung 

Führungserfahrung/Fach-
kenntnisse 

 Kenntnisse des Finanz- und Rechnungswesens (Bilanzsicherheit)  

 Verständnis für moderne interne Kontrollsysteme  

 Verständnis für Rechnungslegungsstandards (GAAP FER 26)  

 Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge  

 Fähigkeit und Wille kritische Fragen zu stellen  

 Fähigkeit, Berichte externer und interner Prüfer zu interpretieren  

 Verständnis für moderne Entschädigungssysteme  

 Verständnis für strategische Prozesse im Personalwesen  

 Motivation und Fähigkeit, sich mit neuen Trends im Finanz- und Rechnungswe-
sen und im Human Ressource Management auseinander zu setzen  
 

Spezifische Anforderungen an die Mitglieder des Präsidiums 

Führungserfahrung/Fach-
kenntnisse 

 Fähigkeit, einen kompetenten Verwaltungsrat als Team zu führen  

 Integrative Persönlichkeit als Teamleader, gepaart mit Entschlusskraft und ent-
sprechendem Durchsetzungsvermögen  

 Guter Dialogpartner für operative Geschäftsleitung  

 Fähigkeit zu sehr strukturiertem, diszipliniertem Arbeiten (verantwortlich für effi-
zientes Sitzungsmanagement)  

 Fähigkeit zur strategischen Gesamtschau und zu prospektiv/vorausschauendem 
Denken, um zukünftige Herausforderungen (Chancen und Gefahren) rechtzeitig 
zu erkennen  

 Fähigkeit, Transformationsprozesse zu initiieren, um das Unternehmen optimal 
an Veränderungen anzupassen  

 Entschlusskraft und Durchsetzungsvermögen auch in schwierigen Situationen  

 Überzeugendes Auftreten als Repräsentant/in des Verwaltungsrats der BLPK in 
der Öffentlichkeit  

 Den Bedürfnissen der Unternehmung angemessene Verfügbarkeit, insbeson-
dere in Umbruch- und Krisensituationen  

 Motivation und Fähigkeit, sich mit neuen Trends in der strategischen Unterneh-
mensführung auseinander zu setzen  
 

 


