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Die TKB geniesst einen guten Ruf – nicht nur 

als Bankinstitut, sondern auch als Arbeitgeberin. 

Die über 700 Mitarbeitenden können Verant-

wortung übernehmen und etwas bewegen. 

«Miteinander mehr bewirken» lautet das interne 

Leistungsversprechen. Damit will die Bank auch 

in Zukunft punkten – denn auf dem Arbeitsmarkt 

bleibt es anspruchsvoll, erfahrene Beraterinnen 

und Berater oder IT-Spezialisten zu finden. 

Wichtig ist der TKB die Pflege von klaren Werten 
und einer lebendigen Kultur, die sich dem schnell
lebigen, mit Unsicherheiten behafteten Umfeld 
und dem digitalen und gesellschaftlichen Wandel 
stetig anzupassen vermag. Denn Studien belegen, 
dass «agile» Unternehmen – so lautet im Fach
jargon das Zauberwort für zeitgemässe Lern und 
Wandlungsfähigkeit – erfolgreicher sind und sich 
besser im Wettbewerb behaupten als andere. 

                      

Permanente Arbeit an der Kultur
In die Weiterentwicklung und Pflege ihrer Unter
nehmenskultur hat die TKB im Berichtsjahr auf 
verschiedenen Ebenen investiert. Zum einen setzte 
sich die zweite Führungsebene an einem zwei
tägigen Workshop intensiv mit den Formen und 
Chancen von Agilität auseinander. Jede Führungs
kraft erhielt eine «Instrumentenbox», um im 
Alltag agile Methoden auszuprobieren und auch 
die Mitarbeitenden dafür zu sensibilisieren. 
Welche Chancen und Risiken der Wandel beinhal
tet, darüber diskutierten in der ersten Jahreshälfte 
über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
zehn Workshops. Die Teilnahme erfolgte auf 
freiwilliger Basis. Die Resultate und die zusam
mengetragenen Ideen fliessen in ein Impuls
programm ein, das die Bank ab 2020 schrittweise 
lancieren will. Die TKB ist sich bewusst, dass auch 
der Umgang mit Mitarbeitenden, die aufgrund 
 persönlicher Schicksalsschläge oder Krankheit aus 
dem Tritt geraten, die Unternehmenskultur stark 
prägt. Die Bank nimmt ihre Fürsorgepflicht gerade 
auch in solchen Fällen aktiv und verantwortungs
bewusst wahr. Sie legt Wert auf persönliche Be
treuung und erarbeitet zusammen mit den Betrof
fenen individuelle Massnahmen, die der jeweiligen 
Situation bestmöglich gerecht werden sollen. 

                          

Hohe Beratungsqualität
Die Qualität der Beratung ist im Bankgeschäft 
sehr wichtig – dies belegen Marktforschungen 
und Kundenumfragen. Vor diesem Hintergrund 
und auch im Hinblick auf die zunehmend kom
plexeren und umfangreicheren Regulierungen sind 
170 Kundenberaterinnen und berater nach dem 
ISOStandard 17024 zertifiziert. Die TKB hatte 
den Zertifizierungsprozess im Jahr 2015 gestartet 
und 2017 abgeschlossen. Das Personenzertifikat 
bescheinigt, dass das Fachwissen à jour und der 
Inhaber oder die Inhaberin in der Lage ist, um
fassend und entlang einem hohen Qualitätsmass
stab zu beraten. Für die Zertifizierung gilt es eine 
schriftliche Prüfung und einen Praxistest zu beste
hen. Das Personenzertifikat wird vom Schweizeri
schen Verband SAQ (Swiss Association for Quality) 
jeweils für drei Jahre ausgestellt und muss danach 

                   

Engagement als Arbeitgeberin – 
Beispiele aus dem Jahr 2019
–  27 Mitarbeitende haben 2019 eine höhere 

Fachweiterbildung erfolgreich abgeschlossen

–  1,7 Tage Ausbildung hat jede Mitarbeiterin, 

jeder Mitarbeiter absolviert 

–  88 Mitarbeitende haben ihre Arbeitgeberin auf 

der Web-Plattform Kununu bewertet – 83 finden 

die TKB «sehr gut»

–  17 junge Leute schlossen ihre Lehre erfolgreich 

ab – 6 erreichten eine Note von 5,3 oder höher 

–  Das elektronische «HR-Portal» der Bank wurde 

im Berichtsjahr mit neuen Funktionen erweitert

–  300 Mitarbeitende aus verschiedensten Ab-

teilungen haben sich freiwillig an Workshops 

zum Thema Wandel eingebracht

–  Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten auf Kader-

stufe ist von 47 auf 58 gestiegen 

–  200 pensionierte Mitarbeitende nahmen am 

jährlichen Pensionierten-Ausflug teil 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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ren. Die Führungskräfte der Bank stehen in einem 
engen Dialog mit den Mitarbeitenden, damit die 
Bedürfnisse identifiziert und Entwicklungspfade 
frühzeitig abgesteckt werden können. Auch die 
hohe Dichte der gesetzlichen Vorschriften erfor
dert permanente Weiterbildung, ebenso neue 
Lösungen im ITBereich. Im Berichtsjahr absol
vierten alle Mitarbeitenden der Bank Weiterbildun
gen rund um das Thema Sicherheit. Die Vertriebs
mitarbeitenden wurden zum neuen Prozess für die 
Eröffnung von Kundenbeziehungen geschult, 
der durchgängig elektronisch via Tablet erfolgt. 
Schon seit Jahren setzt die Bank im Ausbildungs
bereich neben klassischen Unterrichtsformen 
auch neue Methoden und Hilfsmittel wie web
basierte Trainings oder Videoaufnahmen ein. So 
haben sich beispielsweise die Drittjahrlernenden 
mittels «Social Video Learning» auf einen Teil
bereich ihrer Abschlussprüfung vorbereitet, indem 
sie ein Beratungsgespräch mit dem Handy auf
zeichneten und es anschliessend auf einer inter
aktiven Plattform durch Lerncoaches beurteilen 
liessen. 
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Kadermitarbeitende* nach Geschlecht
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*   Mitglieder des Kaders, der Direktion und der  
Geschäftsleitung

Umfassende Mitarbeiter-Zahlen und weitere Angaben über 
das Engagement der TKB als Arbeitgeberin finden sich im 
Nachhaltigkeitsbericht der Bank (www.tkb.ch/nachhaltigkeit). 
Die neueste Ausgabe für die Jahre 2018/2019 erscheint im 
Sommer 2020.

20.9 %

erneuert werden. Im Berichtsjahr haben 25 Bera
terinnen und Berater aus dem Private Banking 
erfolgreich die Rezertifizierung erlangt. Die TKB 
unterstützte sie dabei mit massgeschneiderten 
Ausbildungsmassnahmen. 11 Kundenberaterinnen 
und berater haben im Berichtsjahr den zweiwöchi
gen bankinternen Lehrgang «Kundenberatung» 
erfolgreich absolviert und ebenfalls mit der ISO 
Zertifizierung abgeschlossen.  

                          

Erfolgreicher Nachwuchs
Eine Banklehre bildet auch heute noch ein solides 
Fundament für die Berufslaufbahn. Neben den 
Fachpersonen im Ausbildungsteam leisten rund 
50 Lehrlingsverantwortliche und Praxisausbilder 
in den Abteilungen und Geschäftsstellen einen 
wichtigen Beitrag, damit die Lernenden das nötige 
Rüstzeug für ihren Beruf erwerben. Angehende 
Bankkaufleute absolvieren das erste Lehrjahr in 
der Geschäftsstelle, wo sie das Schaltergeschäft 
kennenlernen und sich mit administrativen Tätig
keiten vertraut machen. Im zweiten Lehrjahr 
machen sie Station in verschiedenen Abteilungen 
am Hauptsitz Weinfelden; unter anderem im 
Fachzentrum Anlegen oder Finanzieren sowie im 
Beratungscenter. Das dritte Lehrjahr führt sie 
zurück in die Geschäftsstelle, wo sie als Assistenz 
in der Kundenberatung tätig sind. Im vergange
nen Jahr konnten wiederum alle Banklernenden 
– 15 an der Zahl – ihre Ausbildung erfolgreich 
abschliessen. Zwei weitere Lernende erlangten 
das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als Infor
matiker und als Koch. 

                            

Vielfältige Aus- und Weiterbildungen
Stetige Aus und Weiterbildung ist ein zentraler 
Erfolgspfeiler im Berufsleben. Die TKB legt Wert 
auf gut ausgebildete Mitarbeitende – gerade im 
heutigen Umfeld, wo Veränderungen in schnellem 
Takt erfolgen und sich laufend neue Anforderun
gen oder gar neue Berufsbilder herauskristallisie
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Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
Mitarbeitende der TKB profitieren seit jeher von 
einem umfassenden Leistungspaket. Neben gut 
ausgebauten Sozialleistungen bietet die Bank 
Zusatzleistungen wie Vorzugskonditionen auf 
Bankdienstleistungen oder die Möglichkeit, 
zusätz liche Ferientage zu erwerben, Teilzeit zu 
arbeiten oder Heimarbeit zu leisten. Im Zuge 
der Einführung des neuen Funktionsstufen
modells hat die Bank im vergangenen Jahr die 
Anstellungsbedingungen überprüft und ange
passt. So beträgt der Ferienanspruch bereits ab 
40 Jahren sechs Wochen pro Jahr, und die Rah
menbedingungen für den Bezug einer Auszeit 
(Sabbatical) wurden für Mitarbeitende grosszügi
ger gestaltet. Wichtig ist der Bank auch eine hohe 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Ein 
Arbeitsteam, in das auch Exponentinnen aus dem 
bankinternen FrauenNetzwerk einbezogen waren, 
hat im Berichtsjahr ein Paket mit zusätzlichen 
Massnahmen geschnürt. So sollen unter anderem 
mehr Führungs und Spezialistenfunktionen mit 
Frauen besetzt werden. Für Rückkehrerinnen nach 
dem Mutterschaftsurlaub sollen die Rahmen
bedingungen für den Wiedereinstieg optimiert 
werden, sodass vermehrt ein Pensum von mindes
tens 60 Prozent vereinbart werden kann. 

                           

Nähe schaffen und pflegen
Gepflegt wird in der Bank auch der Teamgeist. 
Alle Mitarbeitenden duzen sich, die Wege sind 
kurz und «Elfenbeintürme» gibt es keine. Alle 
Abteilungen können zweimal jährlich ein Essen 
oder einen Ausflug auf Kosten der Bank organisie
ren. Pensionierte Mitarbeitende schätzen den 
von der Bank organisierten Jahresausflug. Unter
stützt werden auch die Aktivitäten des Sport
clubs. Die Geschäftsleitung informiert jährlich 
alle Mitarbeitenden aus erster Hand über aktu
elle Entwicklungen im Bankgeschäft und pflegt 
auch im Alltag den direkten Kontakt. 

                     

Keine Ränge mehr 
Seit 2020 tragen Mitarbeitende der Thurgauer 

Kantonalbank keinen Rang mehr. In Briefsignaturen 

oder auf Visitenkarten scheinen keine Bezeichnun-

gen wie «Direktor» oder «Mitglied des Kaders» 

mehr auf. Anstelle des bisherigen Rangsystems gilt 

bankintern neu ein Funktionsstufenmodell, das die 

Basis bildet für einzelne Anstellungsbedingungen 

oder die Zeichnungsberechtigung. Jede der über 

200 verschiedenen Funktionen in der Bank ist einer 

von sechs Funktionsstufen zugeordnet. Massgeb-

lich für die Zuordnung ist die jeweilige Funktions-

bewertung, welche die TKB schon vor Jahren ein-

geführt hat. Diese stellt unter anderem auch die 

geschlechtsneutrale Entlöhnung sicher. Die Ab-

schaffung der Ränge ist Teil der kontinuierlichen 

Entwicklung der Unternehmens- und Führungs-

kultur der TKB, die den Teamgedanken ins Zentrum 

stellt. Dies zeigt sich auch in anderen Bereichen: 

So kann jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin via 

Vorschlagswesen Ideen einbringen oder in einem 

regelmässigen Dialog mit dem Vorgesetzten per-

sönliche Beiträge definieren für die Umsetzung 

der Unternehmensziele. Ein Ausdruck der moder-

nen Führungskultur sind auch die sechs Führungs-

leitsätze, die sich die Bank vor zwei Jahren 

gegeben hat: 

–  Führe mit Sinn und Inspiration

–  Konzentriere Dich auf Nutzen und Resultate

–  Zeig Interesse und schenke Vertrauen

–  Gib und frage nach Feedback

–  Sei offen für Wandel und gestalte ihn aktiv

–  Übernimm Verantwortung und entscheide




