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Anforderungsprofil Fachhochschulrat 
Fachhochschule Nordwestschweiz Oktober 2019 
 
Anforderungen an das einzelne Fachhochschulratsmitglied 

Allgemeines Das einzelne Fachhochschulratsmitglied sollte mehrere der untenstehenden Kompetenzen 
aufweisen. Bei der Zusammensetzung des Fachhochschulrates ist darauf hinzuwirken, dass 
alle für die FHNW relevanten Schlüsselkompetenzen im Fachhochschulrat gebührend vertre-
ten sind. 

Strategisches Denken • Fähigkeit, gesamtheitlich und vernetzt zu denken und eine Lage umfassend, unter Einbe-
zug führungsmässiger, personeller, finanzieller und politischer Aspekte zu beurteilen 

• Erfahrung mit der Entwicklung, Beurteilung und Durchsetzung von Unternehmensstrate-
gien  

• Konzeptionelles und innovatives Denkvermögen 
• Antizipationsvermögen künftiger Trends im Bereich Forschung und Hochschulbildung 

Führung • Erfahrung in der operativen Führung und im Führen von Projekten. 
Wirtschaftliches und wis-
senschaftliches Wissen 

• Sehr gute Kenntnisse der Problemstellungen eines Unternehmens sowie der Aufgaben 
des Managements 

• Allgemeines und erprobtes volks- und betriebswirtschaftliches und wissenschaftliches 
Wissen in den von der FHNW angebotenen Disziplinen 

Risikobeurteilung • Fähigkeit, Risiken vorausschauend zu beurteilen und adäquat zu steuern  
• Erfahrung und Kenntnisse in der Risikobeurteilung von strategischen Entscheidungen 
• Einschätzen von operationellen und technologischen Risiken in der Forschung und Hoch-

schulbildung 
Bezug zur Nordwestschweiz • Die Mitglieder haben einen klaren Bezug zur Nordwestschweiz. Bei der Wahl der Mitglie-

der wird auf eine ausgewogene Vertretung der vier Trägerkantone geachtet. 
• Verständnis für die Bedeutung der FHNW für die Nordwestschweiz 

Unbescholtenheit • Ein einwandfreier Leumund ist Voraussetzung für dieses repräsentative Amt. 
Berufsethischer Grundsatz • Personen, die dieses Amt bekleiden, dürfen weder explizit noch implizit eigene oder Inte-

ressen Dritter mit dieser Aufgabe verbinden und insbesondere keine Aufgabe beim Kanton 
als Regulator innehaben. Das Interesse der FHNW und des Kantons BL sind abschlies-
send massgebend. 

Zeitliche Verfügbarkeit • Mind. 6 Fachhochschulratssitzungen und eine ein- bis zweitägige Klausur zuzüglich Vorbe-
reitungssitzungen in Kommissionen und persönliche Vorbereitung. 

• Die Person weist eine den Bedürfnissen der FHNW angemessene Verfügbarkeit auf, ins-
besondere in Umbruch- und Krisensituationen 

• Besuche von resp. Repräsentation der FHNW bei Anlässen. 
Weitere persönliche Kom-
petenzen 

• Entscheidungskraft 
• Ziel-, lösungs-, ergebnis-

orientiert  
• Analysefähigkeit und 

Urteilsvermögen  
• Verhandlungsgeschick 

• Fähigkeit und Wille, kriti-
sche Fragen zu stellen 

• Sozialkompetenz 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Konfliktfähigkeit 
• Teamfähigkeit 

• Integrität 
• Dienstleistungs- und 

kundenorientiert 
• Konsensfähigkeit 
• Verschwiegenheit 
• Bereitschaft zur Weiterbil-

dung 
Zusätzliche Anforderungen an das Präsidium 
Integrative Persönlichkeit • Die Person ist ein/e Teamleader/in und hat die Fähigkeit, Personen zu motivieren sowie 

einen kompetenten Fachhochschulrat als Team zu führen. Hohe Sozialkompetenz und 
Leadership zeichnet die Person aus. 

• Die Person verfügt über den Willen und die Fähigkeit zu konstruktiver Zusammenarbeit 
und guter Kommunikation, insbesondere gegenüber dem Fachhochschulrat sowie dem Di-
rektionspräsidium und Regierungsausschuss. Sie hat das Talent, kontroverse Meinungen 
zusammenzuführen. 

• Die Person ist ein/e motivierende/r Gesprächspartner/in für das Direktionspräsidium und 
den Regierungsausschuss. 

• Der/die Fachhochschulratspräsident/in ist der/die privilegierte Ansprechpartner/in für den 
Eigentümer. 

Fähigkeit zur strategischen 
Gesamtschau 

• Ausgeprägt strategischer Fokus 
• Die Person ist 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 des Fachhochschulrats optimal 
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• Die Person weiss dir FHNW optimal an exogene Veränderungen anzupassen. 
• Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich der Moderation 

Repräsentationsfähigkeit • Die Person ist in der Lage, strategische Gespräche mit externen Partnerinnen und Part-
nern mit dem Direktionspräsidium zusammen erfolgsversprechend mitzugestalten 

• Die Person kann als Repräsentant/in des Fachhochschulrats vor Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie in der Öffentlichkeit auftreten. 

Entschlusskraft und Enga-
gement 

• Die Person hat ein hohes Durchsetzungsvermögen auch in schwierigen Situationen, zeigt 
ein starkes Engagement und weist eine hohe Eigeninitiative auf. 

Anforderungen an die Fachhochschulratsmitglieder als Gesamtheit 
Interdisziplinäre Zusam-
mensetzung 

• Der Fachhochschulrat soll eine Gesamtschau entwickeln können. Die Oberleitung ist breit 
genug aufgestellt, so dass nebst den Hauptgeschäftsfeldern sämtliche weiteren für die 
FHNW wichtigen Eigenschaften vertreten sind. 

• Der Fachhochschulrat setzt sich aus Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Bildung und Wis-
senschaft, Wirtschaft und Kultur zusammen. 

• Es wird auf einen angemessenen Frauenanteil im Fachhochschulrat FHNW geachtet. 
Branchenkenntnisse Kenntnisse des Umfeldes des Hochschulbereichs, insbesondere der Forschung, Lehre und 

Hochschullandschaft sowie der hochschulpolitischen Rahmenbedingungen auf internationaler, 
nationaler und kantonaler Ebene. 

 


