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Anforderungsprofil Aufsichtskommission 
Sozialversicherungsanstalt Basel-Landschaft 

 

 

Anforderungen an das einzelne Mitglied 

Allgemeines  Bei der Zusammensetzung der Aufsichtskommission ist darauf hinzuwirken, 
dass alle für die Beteiligung relevanten Schlüsselkompetenzen in der Auf-
sichtskommission angemessen vertreten sind.  

 Das einzelne Aufsichtskommissionsmitglied sollte mehrere der untenstehenden 
Kompetenzen aufweisen. 

Strategisches Denken  Gesamtheitlich und vernetzt denkend 

 Beurteilt eine Lage umfassend, unter Einbezug führungsmässiger, finanzieller, 
personeller und politischer Aspekte 

 Hat Erfahrung in der Entwicklung, Beurteilung und Durchsetzung von Unter-
nehmensstrategien 

 Konzeptionelle und innovative Denkfähigkeit 

 Antizipationsvermögen künftiger Trends in der Sozialversicherungsbranche 

Wirtschaftliches und juristi-
sches Wissen 

 Sehr gute Kenntnisse der Sozialversicherungslandschaft der Schweiz, der 
Problemstellungen eines Unternehmens sowie der Aufgaben des Manage-
ments 

 Allgemeines und erprobtes volks- und betriebswirtschaftliches und/oder juristi-
sches Wissen 

 Kenntnisse der relevanten Gesetze und der Praxis im Sozialversicherungsbe-
reich auf den Ebenen Bund und Kanton 

Führungskompetenz  Erfahrung in der Führung und in der Aufsicht auf strategischer Ebene 

Risikobeurteilung  Fähigkeit, Risiken vorausschauend zu beurteilen und adäquat zu steuern 

 Erfahrung und Kenntnisse in der Risikobeurteilung von strategischen Entschei-
dungen 

 Verstehen von Risikomodellen, Einschätzen von operationellen und technologi-
schen Risiken in der Sozialversicherungsbranche 

Kantonsbezug  Identifikation mit der vom Regierungsrat beschlossenen Eigentümerstrategie 
und deren Durchsetzung 

 Verständnis politischer Rahmenbedingungen  

 Persönlicher Bezug zur Region NWCH wünschenswert 

Zeitliche Verfügbarkeit  Ca. vier Aufsichtskommissionssitzungen (Halbtagessitzungen, wovon ein Re-
servetermin), dazu kommt die persönliche Vorbereitung sowie in der Regel 
zwei Sitzungen des Personalausschusses mit der Geschäftsleitung. 

 Die Person weist eine den Bedürfnissen der Sozialversicherungsanstalt ange-
messene Verfügbarkeit auf, insbesondere in Umbruchs- und Krisensituationen. 

 In Ausnahmefällen Besuche respektive Repräsentation des Unternehmens bei 
Anlässen. 

Grundsätzliches  Einwandfreier Leumund 

 Keine finanziellen und materiellen Interessenskonflikte oder Abhängigkeiten, 
welche eine unabhängige Meinungsbildung beeinträchtigen können. 

 Kein Rollenkonflikt, insbesondere keine Aufgaben beim Kanton als Regulator 

 Kein Doppelmandat im strategischen Führungsorgan und in der Geschäftslei-
tung. Wahl der bzw. des Vorsitzenden der Geschäftsleitung frühestens 12 Mo-
nate nach Beendigung der Tätigkeit in der Geschäftsleitung. 

 

Weitere persönliche Kompe-
tenzen 

 Engagiert 

 Entscheidungs- und 
durchsetzungsstark 

 Ziel-, lösungs-, er-
gebnisorientiert 

 Verhandlungsge-
schickt 

 Kommunikationsfä-
higkeit 

 Kontaktfreudigkeit 

 Sozialkompetenz 

 Konfliktfähigkeit 

 Fähigkeit und Wille, 
kritische Fragen zu 
stellen 

 Integrität 

 Konsensfähigkeit 

 Verschwiegenheit 

 Bereitschaft zu Wei-
terbildung 

 Dienstleistungs- und 
Kundenorientierung 
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 Ausgeprägte Analy-
sefähigkeit und Ur-
teilsvermögen 

 Teamfähigkeit 

Zusätzliche Anforderungen an das Präsidium 

Integrative Persönlichkeit  Die Person ist ein/e Teamleader/in und hat die Fähigkeit, Personen zu motivie-
ren sowie eine kompetente Aufsichtskommission als Team zu führen. Hohe 
Sozialkompetenz und Leadership zeichnen die Person aus. 

 Die Person verfügt über den Willen und die Fähigkeit zu konstruktiver Zusam-
menarbeit und guter Kommunikation, insbesondere gegenüber der Aufsichts-
kommission sowie der Geschäftsleitung. Sie hat das Talent, kontroverse Mei-
nungen zusammenzuführen. 

 Die Person ist ein/e motivierende/r Gesprächspartner/in für die Geschäftslei-
tung. 

 Der/die Aufsichtskommissionspräsident/in ist der/die privilegierte Ansprechpart-
ner/in für den Eigentümer. 

Fähigkeit zur strategischen 
Gesamtschau 

 Ausgeprägter strategischer Fokus 

 In der Lage, Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen 

Breite Führungs- und Ma-
nagementerfahrung 

 Fähigkeit, Transformationsprozesse zu initiieren und zu gestalten 

 Aktiviert Kompetenzen der Mitglieder der Aufsichtskommission optimal 

 Weiss das Unternehmen optimal an exogene Veränderungen anzupassen 

 Fähigkeit und Kenntnisse im Bereich der Moderation 

Repräsentationsfähigkeit  Die Person kann als Repräsentant/in der Aufsichtskommission vor Mitarbeiten-
den sowie in der Öffentlichkeit auftreten. 

Entschlusskraft und Engage-
ment 

 Die Person hat auch in schwierigen Situationen ein hohe Durchsetzungsvermö-
gen, zeigt ein hohes Engagement und weist eine hohe Eigeninitiative auf. 

Anforderungen an die Aufsichtskommission als Ganzes 

Allgemeines  Funktionieren als Team sowohl auf personeller als auch auf sachlicher Ebene, 
um auch in schwierigen Situationen entscheidungsfähig zu sein. 

Interdisziplinäre Zusammen-
setzung 

 Die Aufsichtskommissionsmitglieder als Gesamtheit müssen die Qualifikatio-
nen, die Fähigkeiten und die Diversität aufweisen, die erforderlich sind, um 
sämtliche Aufgaben der Aufsichtskommission zu erfüllen. 

 Der Aufsichtskommission als Ganzes soll eine Gesamtschau entwickeln kön-
nen und ist so aufgestellt, dass neben den Hauptgeschäftsfeldern möglichst 
weiteres für das Unternehmen wichtiges Knowhow vertreten ist. 

Branchenkenntnisse  Kenntnisse des Umfeldes der SVA, insbesondere der sozialpolitischen Rah-
menbedingungen, Diskussionen und Entwicklungen auf nationaler, kantonaler 
und kommunaler Ebene.  

 Kenntnisse der besonderen Bedingungen der kantonalen Aufsicht im Verwal-
tungsbereich einer SVA. Verständnis der vielschichtigen Partnerschaften und 
Zusammenarbeitsverpflichtungen mit zahlreichen Institutionen im Bereich der 
sozialen Sicherheit. 

Anforderungen an die Mitglieder des Personalausschusses 

Führungserfahrung/Fach-
kenntnisse 

 Vertiefte Kenntnisse des Personalwesens zur Sicherstellung einer zeitgemäs-
sen Personal-, Entschädigungs- und Vergütungspolitik 

 Führungserfahrung, Sozialkompetenz und Kommunikationsstärke 

 Knowhow bezüglich Pensionskassen- und Sozialversicherungswesen sind von 
Vorteil 

 


