Die Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des
Kantons Bern mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Wir üben die Direktaufsicht aus über die Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in den Kantonen Bern und
Freiburg, die im Kanton Bern tätigen klassischen Stiftungen sowie die im Kanton Bern zugelassenen
und anerkannten Familienausgleichskassen.
Zur Ergänzung unseres Teams im Bereich Vorsorgeeinrichtungen suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine / einen

Juristin / Juristen (30 – 50 %)
Ihr Aufgabengebiet:

Sie unterstützen, beraten und vertreten die BBSA in juristischen Fragen rund um die berufliche Vorsorge

Sie prüfen reglementarische Bestimmungen und Gründungurkunden der Vorsorgeeinrichtungen auf ihre Übereinstimmung mit dem geltenden Recht

Sie übernehmen die Fallführung bei aufsichtsrechtlichen Verfahren, Gründungen, Aufhebungen und Fusionen

Sie tragen dazu bei, dass unsere Geschäftsprozesse aktuell bleiben und optimieren diese bei
Bedarf

Sie vernetzten sich auf fachlicher Ebene mit anderen Institutionen und Organisationen im Bereich der beruflichen Vorsorge und vertreten die BBSA bei Bedarf in den Arbeitsgruppen der
Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden
Ihr Profil:

Für diese interessante Position verfügen Sie über einen Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften, vorzugsweise mit einer qualifizierten Weiterbildung und / oder relevanter Berufserfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge

Stilsichere mündliche und schriftliche Kommunikation in deutscher Sprache und gute Kenntnisse in französischer Sprache

Sie denken analytisch, haben eine schnelle Auffassungsgabe und behalten die Übersicht bei
den komplexen juristischen Fragen an der Schnittstelle von Sozialversicherungs-, Verwaltungs-, Stiftungs- und Wirtschaftsrecht

Sie haben ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und arbeiten gerne, sowohl selbständig
als auch im Team

Sie sind eine belastbare, teamfähige und integre Persönlichkeit
Suchen Sie eine Arbeitgeberin mit den Vorteilen einer regionalen Behörde, die Ihnen ein attraktives
und motivierendes Arbeitsumfeld bietet, in dem Sie sich aktiv an der Entwicklung dieser Behörde
sowie im gesamten Rechtsgebiet der beruflichen Vorsorge beteiligen können? Dann werden Sie ein
Teil unseres Teams!
Kontakte und Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Herrn Thomas Häuptli unter der
E-Mail-Adresse: thomas.haeuptli@aufsichtbern.ch
Für weitere Informationen und Fachfragen steht Ihnen Herr Miran Sari gerne zur Verfügung
(Tel. 031 380 64 21 oder per E-Mail miran.sari@aufsichtbern.ch)

