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Verlässlich, berechenbar und vielseitig – so präsen-

tiert sich die TKB gegenüber ihren Kundinnen und 

Kunden. Jährlich gewinnt sie neue hinzu, seien es 

Private, KMU oder auch die öffentliche Hand. Ende 

2019 zählte die Bank knapp 200 000 Kundinnen 

und Kunden. Auch grössere Firmen mit komplexen 

Bedürfnissen im Finanzbereich verlassen sich auf 

die Professionalität der führenden Bank im Kanton. 

In der Thurgauer Wirtschaft spielt die TKB eine 
tragende Rolle. Nicht nur als Finanzinstitut, das 
Kunden partnerschaftlich und berechenbar auf 
deren unternehmerischem Weg begleitet. Die TKB 
ist auch eine starke NetzwerkPartnerin und 
bietet neben den umfangreichen Finanzdienst
leistungen weitere Pluspunkte. So begleitet sie 
Unternehmen beim anspruchsvollen Nachfolge
prozess, wickelt Devisentransaktionen ab, bietet 
Zugang zu LeasingDienstleistungen oder unter
stützt bei der Wahl der Pensionskasse. Firmen
gründer können ebenfalls auf Begleitung zählen 
und einen Förderkredit als Starthilfe nutzen. 
Dank einer neuen Kooperation mit dem KEEST 
(Kompetenzzentrum Erneuerbare Energie 
Systeme Thurgau) steht Thurgauer KMU bei der 
Realisierung von PhotovoltaikAnlagen die 
FinanzierungsExpertise der Bank zur Ver
fügung. Für die Immobilienwirtschaft und wei
tere interessierte Kreise publiziert die Bank 
zweimal jährlich in Zusammenarbeit mit dem 
Spezialisten IAZI den Thurgauer Eigenheim
Index, der die Preisentwicklung von Wohn eigen
tum im Kanton aufzeigt. Auch die bank eigene 
Firmenkundenumfrage ist eine langjährige und 
viel beachtete Dienstleistung, vermittelt sie 
doch ein breit abgestütztes Stimmungsbild der 
Thurgauer Wirtschaft. 

                           

Starke Vermögensverwaltung und neuer 
Beratungsansatz 
Im Anlagebereich hat die TKB in den vergange
nen Jahren ihr Angebot stetig ausgebaut. Kundin
nen und Kunden können wählen, ob sie von der 
umfassenden Anlageberatung der Bank profitieren 
wollen oder ob sie die Verwaltung des Vermögens 
ganz den Spezialisten der Bank anvertrauen möch
ten. Letzteres ist – dank des vor einigen Jahren 

erfolgreich lancierten Angebotes «Vermögens
verwaltung Basis» – bereits ab einer Anlagesumme 
von 20 000 Franken möglich. Die Vermögens
verwaltungslösungen der Bank brauchen den Ver
gleich mit Angeboten anderer Banken nicht zu 
scheuen. So belief sich die Performance 2019 – je 
nach gewählter Anlagestrategie und begünstigt 
durch die ausserordentlich gute Entwicklung 
der Aktienmärkte – zwischen 8 und 25 Prozent. 
Im Berichtsjahr hat die TKB zudem einen neuen 
Ansatz in der Anlageberatung lanciert: das «ziel
basierte Investieren». Hier geht es darum, für die 
Erreichung der persönlichen Ziele nur so viel 
Anlagerisiko einzugehen, wie nötig ist. Pro Ziel 
können Teilvermögen gebildet und unterschied
liche Anlagestrategien gewählt werden. Ein moder
nes ITTool, das die TKB mit den Anbietern Avaloq 
und Swissquant entwickelt hat, zeigt der Kundin, 
dem Kunden bereits im Beratungsgespräch die 
Wege und Strategien für die Zielerreichung auf. 
Auf dieser Basis kann dann ein konkreter per
sönlicher Anlageplan erstellt werden. 

Markt, Kundinnen und Kunden

JAHRESBERICHT 2019 
MARKT UND KUNDEN

                           

Vielfalt und Service für Kunden – 
Beispiele 2019
–  Rund 5000 neue Kundinnen und Kunden haben 

sich für die TKB entschieden (netto betrachtet) 

–  3 neue Bancomat-Standorte hat die Bank 

erschlossen

–  1000 Beratungen haben die Vorsorge- und 

Finanzplanungsspezialisten durchgeführt 

–  300 Familien haben sich 2019 für eine Familien-

hypothek mit Zinsbonus entschieden 

–  2000 Carlo-Konten sind eröffnet worden 

–  4200 Kunden nutzen neu eines der diversen 

Service-Pakete der Bank

–  2000 neue Zielsparpläne wurden eröffnet 

–  100 Jahre lang ist die TKB bereits in Diessen-

hofen präsent
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Kompetent in der Vorsorge
Die Vorsorge im Hinblick auf das Leben nach der 
Berufstätigkeit beschäftigt viele Kundinnen und 
Kunden. Die TKB bietet hier Orientierung und 
Unterstützung mit passender Beratung und Dienst
leistungen wie Finanzplanung oder Pensionsbera
tungen. Die Nachfrage wächst stetig; im Berichts
jahr haben die Spezialisten rund 1000 Beratungen 
durchgeführt. Gut besucht waren auch die übers 
Jahr verteilten Kundenveranstaltungen zu finan ziel
len Fragen rund um die Pensionierung. 800 Interes
sierte nahmen daran teil. Auch auf die Kompetenz 
der Bank im Bereich Erbschaftsberatung und 
Willensvollstreckung dürfen Kunden vertrauen. 
Die Steuerabteilung der TKB verzeichnete 2019 
erneut eine hohe Auslastung. Zusammen mit der 
Thurgauer Steuerbehörde entwickelte die TKB 
im vergangenen Jahr einen neuen Steuer auszug, 
der die Deklaration von Vermögenswerten erheb
lich vereinfacht und der mit der Steuer erklärung 
elektronisch eingereicht werden kann. 

                            

Verantwortungsbewusste Hypothekarbank
Das Hypothekargeschäft ist das zentrale Kern
geschäft der Bank. Mit einem Hypothekarvolumen 
von gegen 20 Mia. Franken ist die TKB seit vielen 
Jahren das führende Institut im Kanton. Dank 
lokaler Verankerung, Fachkompetenz und den 
bankeigenen Spezialisten im Bereich Immobilien
bewertung kennt die TKB den Immobilienmarkt 
Thurgau bestens und kann Hypothekarkunden 
umfassend beraten. Denn der Bau oder Kauf eines 
eigenen Hauses oder einer Wohnung ist für viele 
ein wichtiger und meist einmaliger Schritt im 
Leben. Wer dabei auch Vorsorge oder Steuer
fragen oder die Absicherung im Todesfall klärt, 
entscheidet fundiert und gewinnt Sicherheit. 

                      

Versicherung und Immo-Rente
Im Berichtsjahr hat die TKB ihr Hypothekar
angebot um zwei neue Dienstleistungen erweitert. 
Zum einen können Kunden beim Abschluss einer 
Hypothek eine Versicherung des Schweizer An
bieters Swiss Life wählen. Diese schützt vor finan
ziellen Engpässen im Todesfall. Finanziellen 
Spielraum für Kunden ab 60, die ihre Hypothek 
grösstenteils oder ganz abbezahlt haben, bietet die 
ebenfalls 2019 lancierte ImmoRente. Hier kann 
man die Hypothekarsumme abzüglich der Zinsen 
in Tranchen oder auch als monatliche «Rente» 
beziehen. Hausbesitzerinnen und besitzer kön
nen das Geld frei verwenden, beispielsweise für 
Investitionen am Haus oder für die Aufbesserung 
des Renteneinkommens.

                            

Carlo, «Olivia» und mehr
Der Eisbär «Carlo» – er prägt das attraktive 
Kinder programm der TKB – feierte 2019 seinen 
20. Geburtstag. Rund um den liebenswerten 
Carlo organisiert die Bank zahlreiche Aktivitäten 
und Aktionen für ihre jüngste Kundengruppe. 
Auch für Jugendliche oder Familien hat die TKB 
gebündelte Angebote in ihrer Palette, die mehrere 
Bedürfnisse abdecken. Im Berichtsjahr hat die 
Bank ihre digitalen Services ausgebaut. Neu steht 
im Kundenportal «Olivia» auch Gewerbekunden 
ein Finanzassistent zur Verfügung; zudem haben 
Kunden ihre Produktepalette im Überblick. 
Seit Herbst 2019 ist auch die neue EBanking 
Lösung der Bank in das Kundenportal integriert. 
Somit haben Kunden ihre EBankingDaten, 
ihre Produktübersicht, ihren Finanzassistenten 
und weitere digitale Angebote an einem zentralen 
Ort im Zugriff. Parallel zum neuen EBanking 
führte die Bank auch ein neues LoginVerfahren 
ein, das modernsten Ansprüchen an die Sicher
heit standhält. Auch das Mobile BankingAngebot 
hat die TKB erneuert. 

JAHRESBERICHT 2019
MARKT UND KUNDEN
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Starke Marke TKB
Die Marke TKB ist im Einzugsgebiet der Bank bestens 

bekannt und hervorragend verankert. Bei der Marken-

führung setzt die TKB auf eine glaubwürdige Ver-

mittlung der Unternehmenswerte. Mittels Umfragen 

erhebt sie regelmässig die Wahrnehmung bei Kun-

den und weiteren Anspruchsgruppen. Im Berichtsjahr 

hat die Bank zusammen mit dem Markenspezialisten 

«Swiss Brand Experts» eine qualitative Umfrage 

durchgeführt. Über 130 Personen aus dem Kunden-

kreis, aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Medien 

und Thurgauer Institutionen konnten in einem rund 

stündigen Interview umfassend darlegen, wie sie 

die TKB, ihre Dienstleistungen, ihre Kommunikation 

und ihr Handeln einschätzen. Die Auswertung 

erfolgte anonymisiert. Die Ergebnisse fallen übers 

Ganze gesehen sehr gut aus (vgl. Grafik Marken-

kraft). Die Bank will nach einer Analyse der Er-

gebnisse gezielte Massnahmen einleiten, um ihre 

Markenkraft noch weiter zu stärken. 

Auch bei der Lancierung neuer Dienstleistungen 

holt die TKB immer wieder gezielt die Meinung bzw. 

die Bedürfnisse ihrer Kunden ab. Die Bank kann 

zudem von der etablierten Dachmarke «Kantonal-

bank» profitieren, die auf nationaler Ebene durch den 

Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) 

gepflegt wird. Aus dem VSKB-Netzwerk resultieren 

überdies Auswertungen aus Kundenumfragen, die 

Aufschluss geben über das Image oder die Nutzung 

von Dienstleistungen und Produkten. Die Werte der 

TKB sind hier seit vielen Jahren auf sehr hohem 

Niveau – auch im Vergleich mit Mitbewerbern. 

Informationen zum Marktumfeld gibt es im «Lage-

bericht» im Finanzteil dieses Berichts. 

                                                    

Hohe Marktdurchdringung bei KMU
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Die Umfrageteilnehmer attestieren der TKB einen hohen 
Erfüllungsgrad bei zehn wesentlichen Erfolgsfaktoren  
(auf einer Skala von 0–100).
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Neue Kundenbeziehung innert Minuten  
Die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt die 
TKB gezielt – in erster Linie dort, wo die Kunden 
einen direkten Nutzen spüren. So hat sie im 
vergangenen Jahr den Eröffnungsprozess für eine 
Kundenbeziehung digitalisiert. Für das Eröffnen 
einer StandardGeschäftsbeziehung verbringt 
der Kunde neu nur noch wenige Minuten in der 
Geschäftsstelle. Den Prozess erledigt der Berater, 
die Beraterin vollumfänglich am Tablet, mit dem 
auch die Identifikationspapiere wie Personal
ausweis oder Pass fotografiert werden. Kundinnen 
und Kunden leisten ihre Unterschrift nur einmal 
und ebenfalls auf dem Tablet und können unmittel
bar danach auf ihr neues Konto zugreifen. Der 
neue Prozess optimiert nicht nur den Kunden
service, sondern er hilft auch, Papier einzusparen: 
So erhielten neue Kundinnen und Kunden bislang 
zahlreiche Formulare per Post zugestellt, die sie 
neu in elektronischer Form direkt im EBanking 
einsehen können. 

                     

Geschäftsstellen bleiben zentral
Die TKB pflegt ein dichtes Netz an Geschäfts
stellen. Viele sind seit Jahrzehnten im Ort ver
ankert – so etwa die TKB in Diessenhofen, die 
im Berichtsjahr das 100JahrJubiläum mit der 
Bevölkerung feiern konnte. Die lokale Präsenz ist 
der Bank wichtig – das bleibt auch im Zeitalter 
der Digitalisierung so. Den veränderten Kunden
bedürfnissen und den rückläufigen Schalter
transaktionen gilt es aber Rechnung zu tragen. 
So werden die 28 Geschäftsstellen schrittweise 
zu Beratungsbanken entwickelt, wo noch stärker 
als heute die umfassende Beratung rund um 
Finanzen im Zentrum steht. In kleineren Ein
heiten wird Bargeld künftig ausschliesslich in 
Selbstbedienung erhältlich sein. Wie sich dieses 
Konzept in der Praxis bewährt, testet die TKB 
seit Herbst 2019 bei der TKB Erlen. Auch in der 

Ausstattung der Geschäfts stellen will die TKB 
dem Wandel Ausdruck verleihen. Aus einem 2019 
durchgeführten Architek turWettbewerb hat die 
TKB ein stimmiges Konzept ausgewählt, das der
zeit konkretisiert und innerhalb der nächsten Jahre 
in allen Bank stellen umgesetzt wird. Die Zahl 
der Bancomaten hat die TKB 2019 auf 79 Geräte 
erweitert. BargeldService rund um die Uhr gibt 
es nun auch bei der BodenseeArena in Kreuzlin
gen und beim Grossverteiler Migros in Amriswil. 
In Frauenfeld ist die Bank seit Mitte 2019 beim 
TalbachKreisel an der Zürcherstrasse mit einem 
Bancomaten präsent. Ein weiterer wichtiger Kanal 
der Bank ist das Beratungscenter, das in Weinfelden 
angesiedelt ist. Ein Team von über 40 Mitarbeiten
den berät Privat und Gewerbe kunden am Telefon, 
wickelt zahl reiche Standarddienstleistungen ab 
und entlastet die Kunden beraterinnen und berater 
in den Geschäftsstellen in administrativen Belan
gen. Besonders gefordert war das Beratungscenter 
bei der Einführung der neuen EBankingLösung, 
als Kundinnen und Kunden erwartungsgemäss 
die Supportleistungen besonders stark nachfragten  
und sich – trotz dem erhöhten Personalbestand – 
ab und an auch in Geduld üben mussten. Denn in 
Spitzen zeiten gingen über 2500 Anrufe täglich im 
Beratungscenter ein – im Normalbetrieb sind es 
zwischen 400 und 600 Anrufe.  
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