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[GRI 10214] Die TKB bewegt – und das bereits seit 150 Jahren. Gelebt haben wir das im 
 Jubiläumsjahr 2021 mit dem Bau von fünf Fitnessparks, die der Bevölkerung ein kosten
loses Training unter freiem Himmel ermöglichen, sowie einer Jubiläums verlosung, die 
nicht nur Thurgauer Haushalten, sondern auch fünf Nachwuchs projekten zugutekam. 
Zudem haben wir unsere Kundinnen und Kunden mit vorteil haften Jubiläumsangeboten 
überrascht und unsere Heimatregion mit der Eröffnung einer FussballgolfAnlage um 
ein neues Freizeitangebot für Gross und Klein bereichert. Und nicht zuletzt haben die 
Mitarbeitenden der Bank anlässlich des Jubiläums rund 900 Stunden gemeinnützige 
 Arbeit geleistet.

Auch in Zukunft will unsere Bank viel bewegen – und zwar nachhaltig. Dafür haben 
wir in den vergangenen zwei Jahren unsere Nachhaltigkeitsstrategie überprüft und 
neu festgelegt – mit Ambitionen für das Jahr 2030 und ehrgeizigen Zielen bis 2025, die 
sich unter anderem an den Zielen der Vereinten Nationen (SDG) orientieren. Besonders 
freue ich mich über die Rolle unserer Anspruchsgruppen bei der Weiterentwicklung der 
Nachhaltigkeitsstrategie: Sie nahmen am ersten Nachhaltigkeitsforum unserer Bank 
teil und tauschten sich mit uns über wesentliche Themen aus. Und mit dem neu gegrün
deten Fachrat Nachhaltigkeit haben wir externen Experten langfristig einen festen 
Platz in unserem Nachhaltigkeitsmanagement eingeräumt – als geschätzte Kritiker und 
Impulsgeber. 

Die Umsetzung der aktualisierten Nachhaltigkeitsstrategie ist bereits im Gang. Mit der 
Unterzeichnung der Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen 
(PRI) bekräftigen wir unser Ziel, die Finanzflüsse in nachhaltige Aktivitäten zu lenken. 
Dazu hat die TKB alle Vermögensverwaltungsmandate für Privatpersonen auf Nach
haltigkeit umgestellt. Die Einführung eines Funktionsstufenmodells hat die Chancen
gleichheit im Mitarbeiterkreis gestärkt. In Zusammenarbeit mit «myclimate» kompen
siert unsere Bank neu ihre TreibhausgasEmissionen, indem sie ein Klimaschutzprojekt 
unterstützt. Mit vielfältigen Massnahmen ist es uns ausserdem gelungen, den  Ausstoss 
an Treibhausgasen um 8 Prozent zu senken.

Dies sind nur einige Fortschritte, die wir in den Jahren 2020 und 2021 erzielt haben. 
Über viele weitere Entwicklungen lesen Sie in diesem Nachhaltigkeitsbericht. Wir freuen 
uns über das Erreichte, aber auch auf künftige Aktivitäten. Denn wir wissen, dass wir 
noch viel bewegen können. Unterstützen Sie uns dabei und tauschen Sie sich mit uns aus. 
Wir möchten erfahren, was Sie bewegt und was unsere Bank dazu beitragen kann.
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