Adrian Salvisberg (39)
Teamleiter Privatkunden

Lea Roth (18)
Lernende im dritten Jahr

Milorad Erdevik (31)
Berater Privatkunden

«Ich hatte schon viele gute Erlebnisse bei der
TKB», resümiert Adrian Salvisberg. Der Bankfachmann ist schon seit 20 Jahren dabei. Er
sammelte Erfahrungen in der Verarbeitung, im
Marketing und in der Betreuung von Gewerbeund Privatkunden. Seit fünf Jahren leitet er
das Privatkundenteam in Amriswil und ist für
die Koordination der Lehrlingsausbildung
zuständig. Zudem führt er die angegliederte
Geschäftsstelle Erlen. «Ich nutze die Chancen,
die sich mir bieten», sagt der diplomierte Betriebswirtschafter HF, der auch privat stark
engagiert ist. So darf die Stützpunktfeuerwehr
Amriswil seit gut 18 Jahren auf ihn zählen.
Aktuell ist er Vizekommandant und Ausbildungs
chef. Adrian Salvisberg schätzt es sehr, dass die
TKB ihn unterstützt bei seinen Aktivitäten für das
Gemeinwohl. Trotzdem steht für den Ehemann
und stolzen Vater zweier kleiner Kinder fest: «An
erster Stelle kommt die Familie.»

Mitte 2020 schliesst Lea Roth ihre Banklehre
samt Berufsmatura ab. Die aufgeschlossene
junge Frau aus Sommeri überzeugt im Arbeitsalltag und in der Schule mit Zielstrebigkeit.
«Ich wollte schon immer bei der Bank arbeiten»,
sagt sie. Als kleines Mädchen habe sie bereits
eifrig ihr Spielgeld und das Sparkässeli «verwaltet». Als es in der Oberstufe dann um die
Berufswahl ging, stand für sie nach einem Infonachmittag fest, dass sie ihre Lehre gerne
bei der TKB absolvieren würde. «Das persönliche und wohlwollende Arbeitsklima hat mich
sofort überzeugt.» Und daran hat sich nichts geändert. Sie schätzt die gute interne Förderung
und den Zusammenhalt im Team. Am liebsten
mag sie den Kundenkontakt. Lea Roth möchte
gerne weiter bei der TKB arbeiten und sich
fachlich noch weiterbilden. Als Ausgleich trainiert sie im Turnverein Sommeri und pflegt ihren
Freundeskreis.

Der kommunikative Bankfachmann hat die Lehre
bei der TKB Romanshorn absolviert und ergänzt
seit 2009 das Team in Amriswil. «Die Bank ist
meine Welt», sagt der Kundenberater und freut
sich über die Vielseitigkeit seiner Tätigkeit,
die auch die Begleitung von Lernenden umfasst.
Milorad Erdevik hat serbische Wurzeln und
nutzt seine Sprachkenntnisse, um vielen Kunden
über Sprachbarrieren hinweg zu helfen:
«Generell ist mir das Kundenwohl sehr wichtig.»
Sein Finanzwissen bringt er auch ausserhalb
des Bankalltags ein. So wirkt er als Revisor bei
Biowelt Amriswil. Für die Gönnervereinigung
des FC Amriswil führt er im Vorstand die Kasse
und organisiert Gönneranlässe. Daneben
trifft man Milorad Erdevik auch selber als Fussballer auf dem grünen Rasen an. Ergänzend
betreibt er Kraftsport und verbringt seine freie
Zeit gerne mit Freunden – möglichst auf dem
Bodensee.

TKB-Magazin 2020

27

