
«Der tiefe Einblick in die Bankenwelt 
sowie das unglaubliche Commitment 
der Thurgauer Kantonalbank waren für 
uns die grossen Antriebe während den 
sehr arbeitsintensiven Auswertungen.»
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Die Bedürfnisanalyse der 
FHS St.Gallen war ein Be-
standteil unseres Projek-
tes zur Optimierung des 
Vertriebs- und Servicemo-
dells für Gewerbekunden. 

Die wertvollen Analyseergebnisse sind in 
die Ausgestaltung des neu gebildeten Ge-
werbekundenbereichs eingeflossen. Das 
hoch motivierte Praxisprojektteam hat uns 
wirkungsvoll unterstützt. 

Coach: 
Marcus Wittner, 
Dipl. Kaufm. (Univ.)

Das Projektteam hat in ei-
nem laufenden internen 
Projekt der TKB zugear-
beitet und die Entschei-
dungen massgeblich un-
terstützen können. Die 

breit gestreute Marktforschung lieferte 
wichtige Erkenntnisse zur Begleitung der 
Unternehmensanalyse, woraus das Team 
konkrete Empfehlungen für die TKB gene-
rierte.

Thurgauer Kantonalbank
«Die starke Bank im Kanton Thurgau». Mit 
diesem Leitsatz steht die Thurgauer Kanto-
nalbank (TKB) seit ihrer Gründung 1871 
der kantonalen Bevölkerung als verlässli-
che Finanzdienstleisterin zur Verfügung. 
Dank ihrer über 140-jährigen Geschichte 
ist sie stark in der Region verankert. Die 
TKB ist Marktführerin im Kanton Thurgau 
und pflegt über 180’000 Kundenbeziehun-
gen. Derzeit unterhalten rund zwei Drittel 
der Klein- und Mittelbetriebe eine Ge-
schäftsbeziehung zur TKB.

Ergebnisse
Die TKB bietet ihrer Kundschaft attraktive 
Konditionen und eine persönliche, regional 
verankerte Beratung. Es gelingt ihr jedoch 
zu wenig, diese Vorzüge im Gewerbekun-
densegment gewinnbringend nach aussen 
zu tragen, obwohl die Konditionen, die von 
der TKB angeboten werden, zu den attrak-
tivsten im Bereich der Gewerbekunden 
zählen. Eine Gruppe von Studierenden der 
FHS St.Gallen hat im Rahmen ihres Pra-
xisprojektes die Stärken und Schwächen 
sowie die Chancen und Gefahren der TKB 

im Bereich der Gewerbekunden aufgezeigt. 
Die Projektgruppe hat erarbeitet, dass sich 
für die TKB nur eine Marktdurchdringungs-
strategie nach Ansoff oder eine Differenzie-
rungsstrategie nach Porter anbietet. Die 
dazu notwendige Produktpalette ist vor-
handen.

Die Kundschaft im Fokus
Die Unternehmensanalyse wurde erweitert, 
und auf Wunsch des Kunden erarbeitete 
die Projektgruppe ein Unternehmensprofil 
der Raiffeisenbanken. Anhand einer Um-
frage wollte die TKB herausfinden, was Ge-
werbebetriebe von ihrer Bank erwarten.

Umfangreiche Auswertungen
Die Studierenden befragten 2’534 Kunden 
und Nichtkunden der TKB mit unterschied-
lichen Fragebogen. Alle Teilnehmenden be-
kamen zwei Kinogutscheine geschenkt. Die 
eingegangenen Antworten wurden an-
schliessend nach Branchen, Produkte-
nutzergruppen, Kunden und Nichtkunden 
ausgewertet. Mithilfe dieser umfangrei-
chen Auswertungen liess sich eine umfas-
sende Analyse durchführen.

Veranstaltungen als Imagetreiber
Basierend auf der durchgeführten Markt-
forschung erkannte die Projektgruppe, dass 
die TKB ihr Image verbessern muss. Leider 
werden die Vorzüge der TKB bei den poten-
ziellen Gewerbekunden trotz ansprechen-
der Produktepalette verkannt. Diesen Man-
gel kann die TKB durch das Auffrischen der 
Produkte und das Durchführen von bran-
chenspezifischen Veranstaltungen beseiti-
gen.
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