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Die Projektarbeit des Teams 
der FHS ist sehr praxisbezo
gen und dient dem Kassen
vorstand als wichtige Ent
scheidungshilfe bei der 
Neuausrichtung und Weiter

entwicklung unserer Ausgleichskasse. Die 
sehr ausführliche Dokumentation hat un
sere Erwartungen übertroffen. Für diese 
ausgezeichnete Arbeit möchten wir uns 
herzlich bedanken.
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Dem Team ist es gelungen, 
für die Kundschaft eine wert
volle Grundlage für strategi
sche Entscheidungen auszu
arbeiten. Die Ziele haben sie 
mit einer strukturierten und 

fokussierten Vorgehensweise erreicht. Ein 
weiteres sehr gutes Beispiel, wie Wissens
transfer und aufbau praxisorientiert reali
siert werden können.
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Ausgleichskasse des Gewerbe
verbandes Thurgau
Der Thurgauer Gewerbeverband, mit Sitz in 
Weinfelden, führt für seine Mitglieder eine 
Ausgleichskasse. Aufgrund der Verbandsstruk
tur ist sie keine reine Branchenkasse, sondern 
eine zwischenberufliche Anbieterin. Die 
Hauptaufgaben sind die gesetzlich vorge
schriebenen Aufträge der AHV/IV/EO. Die Leis
tungen gegenüber ihren Mitgliedern werden 
mit hoher Qualität erbracht und die Kasse ist 
finanziell gesund. Derzeit sind rund 1’200 Be
triebe der Kasse angeschlossen, wovon 95% 
im Thurgau ansässig sind. 

Methodik
Aufgrund der Intransparenz des Kassenmark
tes legte das Team den Fokus vor allem auf 
die Primärrecherche. Um praxisbezogene Er
gebnisse zu gewährleisten, wurde nach einem 
BottomupAnsatz vorgegangen. Das studen
tische Team befragte vier renommierte Exper
ten aus dem Gebiet der Ausgleichskassen, die 
alle aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen 
stammen. Mithilfe eines standardisierten Fra
gebogens wurden zudem sechs Kassen, die 
bereits eine Kooperation eingegangen sind, 

nach ihrer Erfahrung und Zufriedenheit be
fragt. Durch konsequentes Nachfassen konnte 
ein Rücklauf von 100% erreicht werden.

Ergebnisse
Vor dem Hintergrund der Ausgangslage emp
fiehlt die Projektgruppe der AK 55, mittel bis 
langfristig eine Kooperation einzugehen. Da
durch können Synergien wie Kostenreduktion 
und Effizienzsteigerung genutzt werden. Zu
sätzlich erhöht sich die Betriebssicherheit, da 
mehr Personal und Knowhow zur Verfügung 
stehen. Als Kooperationsform kann die in der 
Praxis oft auftretende Personalunion infrage 
kommen. Die Praxisfälle zeigen, dass die Ver
waltungskosten aufgrund der erzielten Skalen
effekte gesenkt werden konnten. Um die Mit
glieder administrativ zu entlasten, besteht 
zudem die Möglichkeit einer Kooperation mit 
einer Pensionskasse. Die anstehenden Pensio
nierungen bieten für die AK 55 einen guten 
Zeitpunkt, eine Kooperation einzugehen. Bis 
dahin sollte die Zeit aktiv genutzt werden, um 
potenzielle Partnerinnen zu suchen, die sich in 
einer übernächsten Phase auch für eine Fusion 
eignen würden.
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Strategische Handlungsoptionen für eine 
 zwischenverbandliche Ausgleichskasse
Wachsende Kostensensitivität der Kunden, steigende Komplexität der Geschäfts
fälle und vermehrte Regulierungen haben den Vorstand dazu bewogen, 2013 erst
mals eine formelle Strategie zu verabschieden. Da in den nächsten Jahren die 
Hälfte der Belegschaft pensioniert wird, sollen mögliche strategische Handlungs
optionen für die Zukunft geprüft werden. 


