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Managementverträge
Bei der TKB bestehen keine Managementverträge 
mit Dritten.

Vergütungen (5)

Inhalt und Festsetzungsverfahren  
der Vergütungen

Allgemeine Informationen 
Bei der Lohnpolitik legt die TKB Wert auf Konti
nuität und Gleichbehandlung. Massgeblich für den 
Grundlohn ist die Funktion, welche die Bank auf
grund eines einheitlichen Kriterienrasters bewer
tet. Neben der Funktionsbewertung beeinflussen 
Alter bzw. Erfahrung, Kompetenz sowie die Ent
wicklungen im Arbeitsmarkt das fixe Jahressalär, 
das in 13 Monatsraten ausbezahlt wird. Das Lohn
system ist so ausgestaltet, dass eine Diskrimi
nierung der Geschlechter ausgeschlossen ist. Dies 
bestätigt der TKB das unabhängige Schweizer 
Beratungsunternehmen Confer. Auch eine im 
Berichtsjahr durchgeführte Überprüfung der 
Forschungsstelle für internationales Management 
der Uni St. Gallen bescheinigt der TKB, dass die 
Löhne der Bank dem in der Bundesverfassung 
verankerten Grundsatz «gleicher Lohn für gleich
wertige Arbeit» entsprechen. 
Das variable Gehalt richtet sich nach dem Ge
schäftsverlauf und wird für jeden Mitarbeiter, jede 
Mitarbeiterin aufgrund der Leistung festgelegt. 
Bei Kader oder Direktionsmitgliedern ist der 
variable Anteil am Gesamtsalär höher als bei Mit
arbei tenden. Die Höhe der gesamten variablen 
Lohnsumme wird vom Bankrat auf der Basis des 
bereinigten operativen Ergebnisses auf Antrag des 
Personalausschusses festgelegt. Bei Mitgliedern 
der Direktion verabschiedet der Personalausschuss 
die Obergrenze für den variablen Lohnanteil. 
Für die Festlegung der Vergütung der Geschäfts
leitung ist der Bankrat zuständig. 

Bankrat
Das Vergütungsreglement für den Bankrat wird 
seit 2017 durch die Thurgauer Regierung geneh
migt, welche gemäss TKBGesetz die politische 
Oberaufsicht über die TKB ausübt. Das Regle
ment wurde letztmals per Mitte 2017 angepasst. 
Die Aktualisierung erfolgte zum einen vor dem 
Hintergrund des neuen FinmaRundschreibens 
«Corporate Governance Banken», das seit Mitte 

2017 gilt und das gegenüber früher teilweise 
umfangreichere Aufgaben und Kompetenzen für 
Mitglieder des Bankrates festlegt. Den Anpas
sungsvorschlag für die Vergütungen hat der Bank
rat nach Ermessen erstellt. Dabei hat er Vergleiche 
mit den Vergütungen für Verwaltungsräte ande
rer Bankinstitute sowie die Einschätzung eines 
externen Experten hinzugezogen. 
Die Mitglieder des Bankrates werden für ihre 
Leistungen mit einer Pauschale entschädigt. 
Diese berück sichtigt den Aufwand für die Vor
bereitung und Präsenz an den Bankratssitzungen, 
den Aufwand für die Tätigkeit in Ausschüssen und 
weitere im Zusammenhang mit der Funktion 
anfallende Arbeiten. Für die Teilnahme an ausser
ordent lichen AusschussSitzungen im Zusam
menhang mit Projekten erhalten die betroffenen 
Mitglieder pro Sitzung eine separate Zusatz
pauschale aus gerichtet. Die Mitglieder des Bank
rates erhalten keine Sitzungsgelder und auch 
keine variable Vergütung.
Abgesehen von vereinzelten Ermässigungen wie 
CourtageRabatt, Erlass der Depotgebühr oder 
kostenloses Schrankfach geniessen die Mitglieder 
des Bankrates keine Vorzugskonditionen auf 
Bankprodukten oder dienstleistungen.
Die Mitglieder des Bankrates haben die Möglich
keit, der Pensionskasse der Thurgauer Kantonal
bank beizutreten. Derzeit macht kein Mitglied von 
dieser Möglichkeit Gebrauch.  

Geschäftsleitung
Der Bankrat hat das Vergütungsmodell für die 
Geschäftsleitung im Jahr 2015 angepasst und per 
Anfang 2016 in Kraft gesetzt. Das nachfolgend 
beschriebene Vergütungsmodell gilt für die Periode 
2016 bis 2020, wobei es 2018 einer Überprüfung 
unterzogen wurde. Das Vergütungsmodell wurde 
von einer vom Bankrat eingesetzten Arbeits
gruppe entwickelt. Es berücksichtigt die regula
torischen Vorgaben (FinmaMindeststandards 
für Vergütungssysteme bei Finanz instituten) und 
orientiert sich an etablierten Standards wie der 
Schweizer Richt linie für Corporate Governance 
sowie dem Code of Best Practice für Corporate 
Governance oder dem ASCO Think White Paper 
zu Vergütungs modellen. Der Bankrat macht 
zudem zum Thema Vergütung regel mässig 
Vergleiche mit anderen Kantonalbanken sowie 
weiteren in Bezug auf Grösse, Mitarbeiterzahl, 
Geschäftsmodell oder Ertrag vergleich baren 
Banken. 
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Zusammensetzung der Vergütung
Die Gesamtvergütung der Geschäftsleitungsmit
glieder besteht aus einem fixen Jahressalär und 
einer variablen Vergütung. Die variable Vergütung 
teilt sich in eine variable Jahresvergütung, deren 
Höhe vom Geschäftsverlauf und von der Zielerrei
chung abhängig ist, und in eine variable Strategie
vergütung, welche die Erreichung der strategischen 
Ziele berücksichtigt. Das Total der variablen Ver
gütungen (variable Jahresvergütung plus variable 
Strategievergütung) beträgt maximal 80 Prozent 
der fixen Jahresvergütung.
Im Berichtsjahr betrug die variable Vergütung 
(Summe der variablen Jahresvergütung und der 
variablen Strategievergütung) je nach GLMit
glied maximal 45 Prozent der gesamten Jahres
vergütung.

Fixe Jahresvergütung
Die Höhe der fixen Jahresvergütung der Geschäfts
leitungsmitglieder hängt vom jeweiligen Kompe
tenz und Verantwortungsbereich des Geschäfts
leitungsmitglieds, der Erfahrung sowie von den 
Entwicklungen im Arbeitsmarkt, insbesondere in 
der Finanzbranche, ab. Der Bankrat hat die Basis
saläre für die Periode 2016 bis 2020 für jedes Mit
glied der Geschäftsleitung festgelegt und auch 
das allfällige Erhöhungspotenzial definiert. Die 
Auszahlung der fixen Vergütung erfolgt bar in 
13 Monatsraten. 

Variable Vergütung
Die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäfts
leitung setzt sich aus einer variablen Jahresvergü
tung und aus einer variablen Strategievergütung 
zusammen. Die Voraussetzungen für die Auszah
lung der variablen Entschädigungen richten sich 
nach dem Personalreglement der Bank.
Die variable Jahresvergütung für die Geschäfts
leitung richtet sich nach dem Geschäftsverlauf der 
Bank und der erbrachten individuellen Leistung 
des jeweiligen GLMitglieds. Basis bildet der be
reinigte Geschäftserfolg der Bank. Dieser unter
scheidet sich in folgenden Punkten vom publizier
ten Geschäftserfolg in der Jahresrechnung:
–  Bei den Abschreibungen auf dem Anlage

vermögen gilt der Durchschnitt der letzten 
5 Jahre

–  Beim Aufwand für Wertberichtigungen, Rück
stellungen und Verluste gilt der Durchschnitt 
der letzten 5 Jahre

Der Bankrat legt zur Berechnung eines Maximal
betrags für die variablen Jahresvergütungen einen 

prozentualen Anteil des bereinigten Geschäfts
erfolgs fest. Dieser sogenannte Fundingfaktor 
betrug von 2016 bis 2018  1 Prozent. Für 2019 bis 
2020 beläuft er sich auf 0,8 Prozent. Bei ausser
gewöhnlichen Vorkommnissen (z. B. Reputations
schaden oder wirtschaftliche Verwerfungen) kann 
der Bankrat den Fundingfaktor nach eigenem 
Ermessen den Verhältnissen anpassen. 
Fällt der bereinigte Geschäftserfolg in der laufen
den Strategieperiode unter 70 Mio. Franken, wird 
für das betreffende Jahr keine variable Jahres
vergütung ausbezahlt. 
Für die Verteilung und Auszahlung der varia blen 
Jahresvergütungen ist zum einen ein fixer Verteil
schlüssel in Prozenten massgeblich. Dabei wird 
je ein prozentualer Anteil für Mitglieder der 
Geschäftsleitung und für den Vorsitzenden der 
Geschäftsleitung festgelegt. Der jährlich fest
zulegende Ausschüttungsfaktor basiert zum 
andern auf der individuellen Leistungsbeurteilung 
anhand des für alle Mitarbeitenden anwendbaren 
Leistungs und Entwicklungsdialogs der Thur
gauer Kantonalbank. Der Zielkatalog umfasst alle 
Dimensionen, die für eine ausgewogene und nach
haltige Bankführung massgebend sind (quantita
tive und qualitative Kriterien). Die Beurteilung der 
Leistungen der Geschäftsleitungsmitglieder durch 
den Bankpräsidenten resp. Vorsitzenden der 
Geschäftsleitung werden dem Personalausschuss 
zur Kenntnis gebracht, der nach entsprechender 
Würdigung und Berücksichtigung des inneren 
Werterahmens (u. a. Differenzierung, Beitrag zum 
Ganzen, Berücksichtigung aussergewöhnlicher 
Leistungen und Wahrnehmung von Stellver
tretungsfunktionen) Antrag zur Ausrichtung der 
variablen Jahresvergütung an den Bankrat 
stellt.
Der Bankrat legt den Ausschüttungsfaktor nach 
eigenem Ermessen fest.
Die variable Jahresvergütung pro Geschäfts
leitungsmitglied berechnet sich wie folgt:
Bereinigter Geschäftserfolg « Fundingfaktor « 
fixierter Verteilschlüssel « Ausschüttungs 
faktor 
Die Auszahlung der variablen Jahresvergütung 
erfolgt jeweils im Februar des Folgejahres  
in bar. 
Den Geschäftsleitungsmitgliedern wird zusätz
lich zur variablen Jahresvergütung eine variable 
Strategievergütung ausgerichtet, die sich an der 
Erreichung der strategischen Ziele resp. der zu 
deren Erreichung notwendigen Umsetzungs
massnahmen orientiert. Die für die Beurteilung 
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massgebenden Massnahmen und Zielgrössen 
orientieren sich an der TKBStrategie 2016–2020 
und der jährlich vom Bankrat zu verabschiedenden 
Umsetzungsplanung.
Die Beurteilung der strategischen Zielerreichung 
erfolgt jährlich auf Antrag des Strategieausschus
ses durch den Bankrat. Er bestimmt in eigenem 
Ermes sen aufgrund dieser Beurteilung einen in der 
Regel für alle Geschäftsleitungsmitglieder einheit
lichen und damit die Teamleistung betonenden 
Betrag, der jährlich ausbezahlt wird.
Zur Finanzierung der variablen Strategievergütung 
beansprucht der Bankrat einen über die gesamte 
Strategieperiode fixen jährlichen Maximalbetrag. 
Der nicht beanspruchte Anteil fällt an die Bank 
zurück. Fällt der bereinigte Geschäftserfolg unter 
70 Mio. Franken, wird für das betreffende Jahr 
keine variable Strategievergütung ausbezahlt. Bei 
ausserordentlichen Vorkommnissen kann der 
Bankrat in eigenem Ermessen vom dargestellten 
Prozedere abweichen resp. die Auszahlung aus
setzen oder verändern. 
Die Auszahlung der variablen Strategievergütung 
erfolgt jeweils im Februar des Folgejahres in bar. 

Einhaltung der Eigentümerstrategie
Der Bankrat hat das vorstehend beschriebene 
Vergütungsmodell für die Geschäftsleitung in 
seiner Zuständigkeit erlassen und dem Regie
rungsrat zur Kenntnis gebracht. Sämtliche regula
torischen Vorgaben sowie die in der vom Thur
gauer Grossen Rat verabschiedeten Eigentümer 
strategie festgehaltenen Transparenzvorgaben 
wurden eingehalten. 

Vergütungen an Organmitglieder
Die Angaben dazu sind auf den Seiten 100–101 im 
Finanzteil dieses TKBGeschäftsberichts auf
geführt (Offenlegung von Vergütungen, Krediten 
und Beteiligungen von börsenkotierten Gesell
schaften gemäss Art. 663bbis und Art. 663c des 
Schweizerischen Obligationenrechts sowie gemäss 
Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei 
börsenkotierten Aktiengesellschaften [VegüV]). 

Interne und externe Revision (8)
 
Interne Revision
Die Interne Revision ist das von der Geschäfts
leitung unabhängige interne Revisionsorgan der 
TKB. Sie koordiniert ihre Tätigkeit eng mit der 
externen Revisionsstelle.

Wahl und Organisation der Internen Revision
Das sechsköpfige Team der Internen Revision 
untersteht dem Bankrat und nimmt die ihm von 
diesem Gremium übertragenen Prüf und Über
wachungsaufgaben wahr. Die unmittelbare Auf
sicht über die Interne Revision obliegt dem Risiko 
und Prüfausschuss. Der Leiter Interne Revision 
wird vom Bankrat gewählt. Seit Mitte 2014 übt 
René Gertsch, diplomierter Wirtschaftsprüfer, 
diese Funktion aus. Die Organisation, Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten der Internen Revision 
sind in einem Reglement festgehalten. Die Grund
sätze dieses Reglements korrespondieren mit 
den vom IIA (Institute of Internal Auditors) fest
gelegten Standards für die berufliche Praxis der 
Internen Revision. Als Mitglied des Schweizeri
schen Verbandes für Interne Revision (SVIR) ist 
die Interne Revision der TKB zur Einhaltung der 
IIAStandards verpflichtet. Die vollumfängliche 
Einhaltung aller Elemente der relevanten Berufs
standards gemäss International Professional 
Practices Framework (IPPF) wurde letztmals im 
November 2017 durch das Schweizer Revisions
unternehmen BDO AG bestätigt.

Arbeitsweise der Internen Revision
Basierend auf einer Risikoanalyse erstellt der 
Leiter Interne Revision eine Mehrjahresplanung, 
welche die Periodizität der Revisionen aufgrund 
der Risiko einschätzung festhält und jährlich über
prüft und angepasst wird. Bei der Planung werden 
das gesetzliche und das wirtschaftliche Umfeld 
sowie die Geschäftsentwicklung und Risikolage 
der Bank mitberücksichtigt. Aufgrund des Mehr
jahresplans und unter Berücksichtigung der 
Wesentlichkeit und der unternehmerischen Anlie
gen der Bank wird in Absprache mit der externen 
Revisionsstelle die jährliche Prüfungsplanung 
erstellt. Diese wird im Risiko und Prüfausschuss 
behandelt und vom Bankrat verabschiedet. Das 
Ergebnis jeder Prüfung wird in einem Revisions
bericht festgehalten, der die wesentlichen Fest
stellungen und Empfehlungen sowie Stellung
nahmen und Massnahmen der geprüften Stelle 
umfasst. Die Revisionsberichte gehen an den 
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