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Sie halten den frisch gestalteten Geschäftsbericht der Bank 

Thalwil Genossenschaft in den Händen. Nachdem wir im 

letzten Jahr lediglich das Deckblatt am überarbeiteten  

Corporate Design ausgerichtet hatten, wurde dieses Jahr 

auch der inhaltliche Aufbau den neuen Vorgaben der Finanz

markt aufsicht angepasst. In einem ersten Teil finden Sie 

Informationen ausgewählter Bereiche zu den Aktivitäten des 

vergangenen Jahres 2015. Es folgt der Lagebericht mit den 

Erläuterungen zum Geschäftsverlauf, die Jahresrechnung 

und deren Anhang.

Nicht nur der Aufbau des Geschäftsberichts, auch die Rech

nungslegung der Bank Thalwil erfolgte 2015 erstmals nach 

den neuen Vorschriften. Die Gliederung von Bilanz und Er

folgsrechnung wurde dementsprechend angepasst. Aus

fallrisikobedingte Wertberichtigungen und Verluste aus 

dem Zinsengeschäft müssen unter anderem neu in einer 

eigenen Erfolgsrechnungsposition ausgewiesen und vom 

BruttoErfolg aus dem Zinsengeschäft in Abzug gebracht 

werden. Um die Vergleichbarkeit der Zahlen zum Vorjahr zu 

gewährleisten, haben wir den Jahresabschluss 2014 auf 

die neuen Vorgaben 2015 umgerechnet.

Das diesjährige Geschäftsergebnis darf als sehr erfreulich 

bezeichnet werden, konnten wir doch unseren Gewinn trotz 

des anhaltend schwierigen Umfelds und der NegativZinsen 

steigern. Nach über drei Jahren intensiver Arbeit haben wir 

zudem verschiedene Projekte und Vorhaben erfolgreich ab

geschlossen, von denen wir uns eine positive Beeinflus

sung der Erfolgsrechnung erhoffen. Voraussetzungen dazu 

sind aber auch eine bankenfreundlichere Wirtschaftspo li tik, 

eine gute Konjunktur sowie die weitere Unterstützung unse

rer Genossenschaftsmitglieder und Kunden.

Auch im Jahr 2016 wird der Fokus der Bank Thalwil auf dem 

Bankwerk liegen. Ganz besonders freuen wir uns darauf, 

unseren runden Geburtstag mit verschiedenen Aktivitäten 

in der Region zu feiern. Die leuchtend grüne Zahl 175 wird 

uns an den geplanten Anlässen mit Genossenschaftsmit

gliedern, Kunden, Gästen und Mitarbeitenden rund ums Jahr 

begleiten und uns daran erinnern, dass wir Verant wortung 

für eine geschichtsträchtige Institution tragen, an deren 

Fortbestehen wir täglich tatkräftig arbeiten. 

Auch wenn sich die Stimmen, welche kleineren Instituten 

die Existenzberechtigung absprechen, wieder mehren, sind 

wir doch der Überzeugung, dass gerade die regional tätigen 

Banken in Bezug auf Verfügbarkeit, Verlässlichkeit und  

Individualität eine ausgezeichnete Alternative darstellen 

und Werte bieten, die sich nicht nur in Franken und Rappen 

rechnen. Die 175 Jahre unseres Bestehens geben uns  

Recht – dank unserer treuen Kundschaft gibt es uns. Und 

wir werden auch 2016 alles daran setzen, unseren Kundin

nen und Kunden möglichst viel zurückzugeben.

Ein herzlicher Dank gebührt allen Kunden, Genossenschafts

mitgliedern und Mitarbeitenden, welche im vergangenen 

Jahr die Entwicklung der Bank Thalwil wieder aktiv mitge

staltet haben.

VORWORT

DR. KARIN MARI-LUTZ
PRÄSIDENTIN 

DES VERWALTUNGSRATS
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kann man in eine breite Palette von erstklassigen Anlage

fonds investieren», führt Marina Grossrieder aus. Mit dem 

Fondsinvest Sparplan der Bank Thalwil können Bankkunden 

somit äusserst kostengünstig ein Vermögen ansparen – eine 

optimale Alternative in Zeiten von Negativzinsen. 

Anlass zur Freude gab im Herbst 2015 auch ein Kunden an lass 

mit einem Referat von Prof. Dr. Aymo Brunetti. 150 Kunden 

waren der Einladung gefolgt, um mehr über die Wirtschafts

perspektiven des renommierten Professors zu erfahren. Vor 

Jahresende erhielten zudem zwei der Geschäftsstellen ein  

neues Kleid. «Wir freuen uns, unsere Kundschaft in neuer 

Aufmachung, aber weiterhin in alter Frische zu beraten», 

strahlt Marina Grossrieder.

«Wir setzen alles daran,  
unseren Kunden  
einen Mehrwert zu bieten.  
Positive Kundenrück-
meldungen freuen uns  
und treiben uns an.»

MARINA GROSSRIEDER
LEITERIN VERTRIEB,  

MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG,  

BANKWERKERIN BEI DER BANK THALWIL
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Dem Ressort Operations sind das Credit Management,  
das Service Center und die Operations Services angegliedert. 
Im Jahr 2015 wurden diese dienstleis tungsorientierten  
Bereiche neu aufgestellt – zum Vorteil aller.

OPERATIONS
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Mit dem Rundschreiben 2015/01 der FINMA «Rechnungs

legung Banken» hat wohl eine der umfassendsten Überar

beitungen der jüngeren Vergangenheit stattgefunden. Die 

neuen Rechnungslegungsvorschriften und Offenlegungs

pflichten banden im Berichtsjahr viele Ressourcen der 

Bankwerkerinnen und Bankwerker – sowohl in der IT als 

auch im Bereich Finanzen. «Es erforderte einen besonderen 

Effort des ganzen Projektteams, um die Zusatzauf gaben  

erfolgreich zu bewältigen», erinnert sich André Gamma, 

Leiter Finanzen & Personal. Schwer ins Gewicht fiel auch 

die Aufbereitung des aktuellen Geschäftsberichts, denn 

dieser musste neu um einen ausführlichen «Lagebericht» 

ergänzt werden (Näheres dazu ab Seite 20). 

«Der Fokus lag 2015 klar auf den Finanzen», bestätigt André 

Gamma. «Im Risikomanagement hatten wir ein Jahr der 

Konsolidierung. Nach fast jährlich neuen Anforderungen 

aus Basel III im Bereich Eigenmittel, Liquidität und der ope

rationellen Risiken galt es nun, diese Themen zu koordinie

ren und auf Ebene Gesamtbank eine zeitnahe und wirk

same RisikoOrganisation zu installieren. Dieses und viele 

weitere kleinere Projekte veranlassten uns, bankinterne 

Ressourcen neu zu organisieren und zu optimieren – unter 

anderem durch ein Outsourcing.»

 

Die neuen Rechnungslegungsvorschriften und Offenlegungs
pflichten prägten im Berichtsjahr das Rechnungswesen.  
Und weil Fachkompetenz speziell zum Tragen kommt, wenn 
Mitarbeitende mit Leidenschaft ans (Bank)Werk gehen,  
wurde in der Personalentwicklung ein weiterer Schwerpunkt 
gelegt.

FINANZEN & PERSONAL



11

HOHE SICHERHEIT GEWÄHRLEISTET

Die zunehmenden regulatorischen und sich rasch ändern

den Anforderungen im Bereich Legal Reporting haben den 

Ausschlag gegeben, dass die Bank Thalwil im Berichtsjahr 

das Rechnungswesen ausgelagert hat. Mit der Finanz 

Logistik AG in St. Gallen pflegen die Bankwerker seit Jahren 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die mit diesem Auf

trag ausgeweitet wurde. «Wenn man wie ich einen Ge

schäftsbereich alleine verantwortet, ist es zunehmend 

schwierig, allen Vorschriften der FINMA zu genügen – man 

denke etwa an das Vieraugenprinzip oder die Stellvertre

tungsregelung. Durch die Auslagerung des Rechnungswe

sens wurden Ressourcen freigesetzt. Diese haben wir dazu 

genutzt, die Weisungen wie gefordert umzusetzen und das 

Risikomanagement zu stärken. Dadurch konnten wir die  

Sicherheit der Bank Thalwil weiter erhöhen und uns so zu 

einem noch vertrauenswürdigeren Partner für unsere Kund

schaft machen», erklärt André Gamma.

FORDERN UND FÖRDERN

Hohe Sicherheit und kompetente Beratung: Das sind denn 

auch die Erwartungen, die Kundinnen und Kunden an die 

Bank ihres Vertrauens stellen. Bei der Bank Thalwil ist  

man sich bewusst, dass die Mitarbeitenden die erwartete 

Dienstleistungsqualität prägen und somit die wichtigste 

Ressource sind. Eine wertschätzende Grundhaltung und 

faire Anstellungsbedingungen liegen den Verantwortlichen 

sehr am Herzen. Im Berichtsjahr wurde zudem die persönliche 

Entwicklung der Bankwerkerinnen und Bankwerker weiter 

vorangetrieben. André Gamma fasst zusammen: «Wir haben 

2015 ein HRManagementKonzept installiert. Dieses sieht 

vor, dass alle Mitarbeitenden gemäss ihren Aufgaben beur

teilt und aufgrund ihres Potentials weiterentwickelt werden. 

Zudem haben wir für alle Mitarbeitenden eine individuelle 

Karriere und Nachfolgeplanung erstellt. Unser Ziel ist es, 

das Potential jedes Bankwerkers und jeder Bankwerkerin 

optimal zu entfalten, zufriedene Mitarbeitende langfristig 

ans Unternehmen zu binden und somit die Leidenschaft 

fürs Bankwerk nachhaltig zu fördern.»

«Am Zahlenbusiness mag  
ich das Planbare, am  
Personalwesen das Mensch-
liche. Meine Doppelrolle  
als Leiter Finanzen  
und Personal ist für mich die  
perfekte Kombination.»

ANDRÉ GAMMA
LEITER FINANZEN & PERSONAL,  

MITGLIED DER DIREKTION,  

BANKWERKER BEI DER BANK THALWIL
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motivierten Bankwerkerinnen und Bankwerkern Ende 2015 

abgeschlossen werden.» Mit dieser beachtlichen Leistung 

dürfte die Mär von den langsamen Bernern endgültig wider

legt sein.

DER CHEF DER REGELWERKE

Ein weiteres Thema, das Tobias Christen im Berichtsjahr 

beschäftigte, war der automatische Informationsaustausch 

AIA. Mit Hilfe dieses globalen Standards soll die grenzüber

schreitende Steuerhinterziehung verhindert werden. Obwohl 

die Bank Thalwil mit wenigen Verpflichtungen gegenüber 

Kunden mit Auslanddomizil nur am Rande von dieser neuen 

Regelung betroffen ist, gehört es zu den Aufgaben eines 

ComplianceVerantwortlichen, sich mit der Thematik ver

tieft auseinanderzusetzen und die Mitarbeitenden entspre

chend zu schulen. 

Zudem galt es im 2015, sich auf die neue Vereinbarung über 

die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) 

vorzubereiten, die am 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist. 

Unter der Leitung von Tobias Christen wurden die Anpas

sung der Regelungen fristgerecht in die Ablauforganisation 

der Bank Thalwil integriert. Zusätzlich wurden die Mitar

beitenden geschult, um auf der Grundlage der bisherigen 

Standesregeln das neue Knowhow aufzubauen. 2016 wird 

es für Tobias Christen schwergewichtig darum gehen, die 

neuen Weisungen umzusetzen und zu professionalisieren, 

die Bankwerkerinnen und Bankwerker auf den automa

tischen Informationsaustausch und das ab 2018 in Kraft 

tretende Finanzdienstleistungsgesetz vorzubereiten sowie 

das Vertragswesen neu aufzugleisen. 
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In der Nacht vom 15. auf den 16. September schlief Corina 

Bühler unruhiger als sonst. Denn in dieser Nacht wurde die 

alte Website abgeschaltet und die neue aktiviert. Ein wichti

ges Ereignis im Leben der Bankwerkerin und Mitarbeiterin 

Marketing & Kommunikation. 

DIE NEUE WEBSITE: WWW.BANKTHALWIL.CH

Dem grossen Moment waren zahlreiche Besprechungen, 

Konzeptpapiere, Ideen und Arbeitsstunden vorausgegan

gen. Es verwundert deshalb nicht, dass Corina Bühler den 

erfolgreichen ReLaunch der Website zu ihren persönlichen 

Jahreshighlights zählt. «Der frische neue Auftritt bringt  

MARKETING & KOMMUNIKATION

Die Bankwerker engagieren sich kompe
tent und leidenschaftlich in der  
Region und für die Region. Auch im Jahr 
2015 haben sie mit kreativen Mass
nahmen und lokalem Sponsoring auf ihr 
Wirken aufmerksam gemacht –  
der Jahresrückblick von Corina Bühler, 
Ressort Marketing/Kommunikation.
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unsere Firmenfarben zur Geltung und wurde dem Bank

werkerLook angepasst. Zusammen mit der neuen Website 

haben wir auch die Bilderwelt eingeführt, die seit der Lancie

rung der BankwerkerSprüche vor eineinhalb Jahren ent

standen ist.» 

Die LiveSchaltung einer neuen Website ist für Marketing

verantwortliche vergleichbar mit einem Auftritt von Berufs

musikern: Man kann ein Stück noch so oft proben – zufrie

den ist man nur, wenn es dem Publikum gefällt. Die vielen 

positiven Rückmeldungen standen jedenfalls symbolisch 

für jenen Applaus, den auch die Künstler der Kulturtage 

Thalwil einheimsten – ein über die Gemeindegrenzen hin

aus bekanntes Kulturfestival, das die Bank Thalwil im Be

richtsjahr mit grosser Freude unterstützt hat. 

KULTURTAGE 15: WELLEN GESCHLAGEN

Die Kulturtage Thalwil finden alle zwei Jahre statt und lo

cken jeweils rund 10 000 Besucherinnen und Besucher an. 

Passend zum Thema «Wellenschlag» fanden die Kulturtage 

2015 erstmals am See statt – auf der Seebühne im Seebad 

Bürger II, in der Seeanlage Farb, im BootssportClub, ent

lang des Seeufers und im MTO Musikzentrum Thalwil

Oberrieden. Corina Bühler erinnert sich gerne an das Festi

val: «Als kulturbewusste Genossenschaft haben wir die 

beteiligten Kulturschaffenden aus den Sparten Malerei, 

Schauspielerei, Gesang und mehr sehr gerne unterstützt. 

Wir selber haben uns aktiv am Geschehen beteiligt: In den 

Räumen der Bank Thalwil an der Gotthardstrasse 11 fand 

während drei Wochen die Ausstellung ‹Rotographien› von 

Jürg Stünzi statt. Ausserdem haben wir unsere Kunden 

zum Auftritt der international bekannten Sopranistin Julia 

Schiwowa eingeladen, um sie für die klassischen Chansons 

zu begeistern.»

SPONSORING ALS HERZENSANGELEGENHEIT

Regionale SponsoringEngagements sind für die Bank 

Thalwil eine Herzensangelegenheit. Sie widerspiegeln das 

Bestreben der Bankwerker, der Bevölkerung aus der Region, 

in der sie arbeiten und leben, etwas zurückzugeben. Wie 

jedes Jahr wurden auch 2015 unter anderem Sportvereine 

und der Christbaumverkauf des TV Thalwil unterstützt.  

Aus dem Berichtsjahr wird zudem das Sponsoring des 

KLASSENTREFF Thalwil 2015 in die Geschichte eingehen. 

Ein generationenverbindender Anlass, der zusammenge

schweisst hat. In die gleiche Kategorie fällt die Gewerbe

schau 2016. Die Bank Thalwil hat mit ihrem Hauptspon

soring massgeblich dazu beigetragen, dass der Anlass 

stattfinden kann. 2016 wird für die Bankwerker aber nicht 

nur wegen der Gewerbeschau zu einem besonderen Jahr: 

Die Bank Thalwil feiert ihr 175jähriges Bestehen. «Sowohl 

unsere Kunden und Mitarbeitenden als auch die Bevölke

rung dürfen auf ein tolles 2016 mit vielen Überraschungen 

gespannt sein», freut sich Corina Bühler.

Lancierung der neuen Website

«An meinem Job fasziniert mich die Vielseitig-
keit und die Leidenschaft. Ob ich nun  
mit Sozialsponsoring, Events oder Werbung zu 
tun habe: Das Engagement der beteiligten  
Menschen ist immer spürbar.»

CORINA BÜHLER
MITARBEITERIN MARKETING & KOMMUNIKATION, 

BANKWERKERIN BEI DER BANK THALWIL
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RAHMENBEDINGUNGEN

Wirtschaftliches Umfeld

Die weltwirtschaftliche Konjunkturlage blieb im 2015 mässig. 

Welthandel und Weltproduktion waren, wie in den Vorjahren, 

schwach und verzeichneten das geringste Wachstum seit 

Jahren. Die Ursache dafür war vor allem die Schwäche der 

Schwellenländer, welche mit dem starken Rückgang der 

Rohstoffpreise kämpften. 

Die USWirtschaft verzeichnete einen Aufschwung. Mit 

der weiterhin sinkenden Arbeitslosigkeit stiegen sogar die 

Entschädigungen für Stundenlöhne an. Dies führte zu einem 

Anziehen des Konsums und der Investitionen.

Im Euroraum war ebenfalls eine moderate Erholung zu 

spüren. Der zunehmend vom Binnenmarkt getragene Auf

schwung belebte den Arbeitsmarkt. Unterstützt wurde die 

Konjunktur durch niedrige Zinsen, tiefe Ölpreise und einen 

nach wie vor geringen Aussenwert des Euros. Spanien,  

Irland und Portugal befinden sich auf einem stabilen Er

holungspfad. In Deutschland, Italien und Belgien war ein 

moderater Konjunkturanstieg zu verzeichnen. Die französi

sche, österreichische und niederländische Wirtschaft stag

nierten. In Griechenland blieb die konjunkturelle Situation 

weiterhin unübersichtlich. Die Europäische Zentralbank (EZB) 

blieb bei ihrer lockeren Geldpolitik.

Die schweizerische Konjunktur wurde durch die markante 

Frankenaufwertung stark abgebremst, blieb aber dennoch 

solide im Aufwärtstrend. Die inländische Nachfrage, beste

hend aus Konsum und Investitionen, bildete nach wie vor 

die wichtigste Konjunkturstütze. Vor allem der private Kon
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