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Anforderungsprofil Verwaltungsrat 
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) November 2015 
 
Anforderungen an das einzelne Verwaltungsratsmitglied BSABB 

Allgemeines Das einzelne Verwaltungsratsmitglied sollte mehrere der untenstehenden Kompetenzen auf-
weisen. Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrats der BVG- und Stiftungsaufsicht bei-
der Basel (BSABB) ist darauf hinzuwirken, dass alle für die BSABB relevanten Schlüsselkom-
petenzen in Bezug auf die BVG- und Stiftungsaufsicht im Verwaltungsrat gebührend vertreten 
sind. 
 
Die Qualifikationen zur Erfüllung der Verwaltungsratsaufgaben gemäss Vertrag über die BVG- 
und Stiftungsaufsicht beider Basel (SGS 211.2) werden vorausgesetzt. 

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 Strategien für eine 
öffentlich-rechtliche Anstalt im Bereich der BVG und klassischen Stiftungen 

• Konzeptionelles und innovatives Denkvermögen 
• Antizipationsvermögen künftiger Trends im BVG- und klassischen Stiftungsbereich 

Führung • Erfahrung in der strategischen und operativen Führung 
Wirtschaftliches und juristi-
sches Wissen 

• Gute Kenntnisse der finanzrelevanten Zusammenhänge, der Problemstellungen einer 
öffentlich-rechtlichen Anstalt sowie der Aufgaben des Managements 

• Fachliches Know-How im Bereich BVG (idealerweise aus dem Bereich Revisorat, Anlagen 
und Recht), allenfalls auch betreffend klassische Stiftungen 

• Volks- und betriebswirtschaftliches und/oder juristisches Wissen 
Compliance & 
Corporate Governance 
Risikobeurteilung 

• Verpflichtet sich zu Compliance (die Einhaltung von Verhaltensmaßregeln, Gesetzen und 
Richtlinien) und zu Corporate Governance (Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwa-
chung) 

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

ken einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. 
Kantonsbezug • Identifikation mit der und Durchsetzung der vom Regierungsrat beschlossenen Eigentü-

merstrategie 
• Persönlicher Bezug zur Region sekundär 

Zeitliche Verfügbarkeit • Die Person weist eine den Bedürfnissen der öffentlich-rechtlichen Anstalt angemessene 
Verfügbarkeit auf, insbesondere in Umbruch- und Krisensituationen 

• Besuche von und Repräsentation der öffentlich-rechtlichen Anstalt 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 

Aufgaben und Anforderungen an die Verwaltungsratsmitglieder als Gesamtheit 
Aufgaben des Verwaltungs-
rates (gemäss § 5 BVG- 
und Stiftungsaufsichtsver-
trag) 

• Der Verwaltungsrat der BSABB hat folgende Aufgaben: 
• nimmt die strategische Leitung wahr und entwickelt diese weiter; 
• nimmt den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis und genehmigt den Jahresbericht, die 

Jahresrechnung, das jährliche Budget und den Finanzplan; 
• verantwortet die Einhaltung des Leistungsauftrages und erstattet zu Handen der Regierun-

gen der Vertragskantone jährlich Bericht über dessen Ausführung sowie über den Bericht 
der Revisionsstelle; 

• wählt die Geschäftsleiterin oder den Geschäftsleiter der BSABB und stellt diese oder die-
sen an; 

• wählt alternierend die Finanzkontrolle eines Vertragskantons als Revisionsstelle; 
• erlässt eine Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat und genehmigt das Geschäftsreg-

lement der BSABB; 
• erlässt gemäss Art. 12 des BVG- und Stiftungsaufsichtsvertrags Personalvorschriften und 

entscheidet unter Vorbehalt von Art. 11 BVG über die Ausgestaltung der Pensionskassen-
regelung für das Personal der BSABB; 

• legt die Gebührenordnung fest und erlässt die gemäss BVG den Kantonen zum Erlass 
übertragenen Ausführungsbestimmungen; 
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• erlässt die Ausführungsbestimmungen zu den Aufgaben der BSABB im Bereich der klassi-
schen Stiftungen 

Branchenkenntnisse • Kenntnisse des Umfeldes der BVG- und klassischen Stiftungen, insbesondere der Kunden, 
sowie der finanzpolitischen Rahmenbedingungen auf nationaler und kantonaler Ebene 

 


