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Die Thurgauer Kantonalbank ist die Bank der Bevölkerung und der Wirtschaft im Kanton. Wirt-
schaftlich erfolgreich zu sein und zugleich einen Mehrwert für die Gesellschaft zu leisten, ist seit 
vielen Jahren Kern unseres unternehmerischen Handelns. Mit der Formulierung der Nachhaltig-
keitsstrategie im Jahr 2013 haben wir unser Engagement systematisiert. Es beruht auf einem 
umfassenden Verständnis für die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen 
unserer Geschäftstätigkeit und zeigt sich in vier Stossrichtungen: dem Einsatz zugunsten unse-
rer Kundinnen und Kunden, dem verantwortungsvollen Verhalten unseren Mitarbeitenden 
gegenüber, der Verankerung in Gesellschaft und Region sowie dem sorgsamen Umgang mit 
unserer Umwelt.

In den vergangen zwei Jahren haben wir einiges punkto Nachhaltigkeit erreicht: Wir haben das 
digitale Angebot ausgebaut und unsere Dienstleistungspalette mit nachhaltigen Lösungen wie 
der «Immo-Rente» oder einer Todesfallversicherung für Hypothekarkunden erweitert. Zur 
Förderung erneuerbarer Energien sind wir zwei Partnerschaften eingegangen – zum einen mit 
den kantonalen Energieberatungsstellen, zum andern mit dem Kompetenzzentrum für erneuer-
bare Energiesysteme Thurgau. Weiter haben wir Massnahmen festgelegt, um die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu erhöhen. Und mit unserem vielseitigen Sponsoring-Engagement sind 
wir erneut als attraktive Partnerin für die Bevölkerung und die Wirtschaft im Kanton aufgetreten 
und haben zahlreiche Plattformen für den Austausch und den Dialog geschaffen.

Dies sind einige der Aktivitäten unseres Engagements für mehr Nachhaltigkeit im Zeitraum 
2018 bis 2019. Mit dem vorliegenden Bericht informieren wir Sie detailliert über die Ziele, Aktivi-
täten und Fortschritte in den vergangenen zwei Jahren. Über das Erreichte freuen wir uns – im 
Wissen, dass es noch viel zu tun gibt. Wir sind überzeugt, dass wir im Dialog mit unseren Kun-
dinnen und Kunden, unseren Teilhaberinnen und Teilhabern sowie Experten aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft mehr erreichen können. In diesem Sinne ist dieser Bericht auch eine 
Einladung an Sie, liebe Leserin, lieber Leser, die TKB in ihrem Engagement zu unterstützen. 
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