Leitbild
Im Zentrum unserer Aufgabe steht die qualitativ hochstehende Aufsichtstätigkeit.
Als Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) nehmen wir diese Aufgabe aktiv, sorgfältig, engagiert, kompetent, dienstleistungsorientiert und in partnerschaftlicher, respektvoller Zusammenarbeit
wahr.
Wir denken und handeln bedürfnis- und lösungsorientiert und wahren die Eigenverantwortung der
Stiftungsorgane.

Wir schützen Sie
Zum Schutze des Stiftungsvermögens, der Versicherten, der Destinatäre und der Anspruchsberechtigten erfüllen wir unseren gesetzlichen Auftrag als Aufsichtsbehörde über die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der klassischen Stiftungen und der Familienausgleichskassen.
Wir überwachen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften mit hoher Fach- und Sozialkompetenz.
Wir übernehmen Verantwortung.
Unser Handeln ist rechtlich korrekt und nachvollziehbar, es schafft Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit.

Wir informieren Sie
Verständlich, zeitgerecht und lösungsorientiert stehen wir den Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, den Versicherten, den Destinatären, den Revisionsstellen, den Experten für berufliche Vorsorge,
den klassischen Stiftungen, den Stiftern, den Anspruchsberechtigten, den Familienausgleichskassen
für vorsorge-, stiftungs- und familienzulagenrechtliche Fragen zur Seite.

Wirtschaftlichkeit und Effizienz für Sie
Als öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Bern mit eigener Rechtspersönlichkeit, die finanziell
selbstragend und verwaltungsunabhängig ist, erbringen wir unsere gesetzlichen Leistungen und zusätzlichen Dienstleistungen wirtschaftlich, transparent und effizient.
Gestützt auf unser internes Qualitätsmanagementsystem sind wir verpflichtet, uns kontinuierlich zu
verbessern, somit stärken wir das Vertrauen in die Aufsicht. Wir erhöhen unsere Effizienz dank klar
definierten Geschäftsprozessen und Abläufen, die wir kompetent beherrschen.

Teamförderung für Sie
Innerhalb unseres Teams leben und fördern wir eine Kultur der gegenseitigen Anerkennung und des
Respekts und lassen Raum für andere Meinungen.
Wir fördern die berufliche und persönliche Entwicklung unserer eigenverantwortlich handelnden Mitarbeitenden aktiv und damit die Qualität unserer Aufsichtstätigkeit.

Ziele setzen - Vorbild leben für Sie
Wir führen über realistische aber anspruchsvolle Zielsetzungen.
Diese erreichen wir dank vorbildlicher Umsetzung, von Einzelnen wie vom ganzen Team. Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft von qualifizierten Mitarbeitenden, die als Team überzeugende Arbeit
leisten.
Erfolg muss anhaltend sein und kann nur im Team erreicht werden.

