Hinter jeder
Zahl steht ein
Mensch.

Wir sind die Naspa.
Wussten Sie, dass ...
Ihr Geld bei uns garantiert sicher ist?
wir für Sie risikobewusst handeln?

Zuhören.

wir uns für Ihre Region engagieren?
wir für Sie digital und persönlich
zugleich sind?
Sie bei uns im Mittelpunkt stehen?

1840

1.652

145

1

gegründet

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Standorte

Sparkassen-App

Wir denken weiter.
Für die Region.
Für die Zukunft.
Für die Menschen hinter den Zahlen.
Dafür engagieren wir uns vor Ort, denken
und handeln zukunftssicher, sorgen für
Stabilität und vor allem: Wir hören Ihnen zu.
Denn wir sind Ihr zuverlässiger Finanz
partner vor Ort. Wir sind die Naspa.

Hinter jeder
Bilanz stehen
Werte.
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Wussten Sie, dass ...
Ihr Geld bei uns garantiert sicher ist?
wir für Sie risikobewusst handeln?
wir uns für Ihre Region engagieren?
wir für Sie digital und persönlich
zugleich sind?
Sie bei uns im Mittelpunkt stehen?

Seit unserer Gründung im Jahr 1840
stehen wir unseren Kundinnen
und Kunden als Finanzpartner auf
Augenhöhe bei. Wir sehen den
Menschen hinter der Zahl, die Ideen
hinter der Investition und das
Herzblut hinter den Finanzplänen.
Denn im Mittelpunkt unseres
Handelns stehen immer unsere
Kundinnen und Kunden mit ihren
ganz individuellen Bedürfnissen.

Qualität ist dabei unsere oberste
Maxime, bei der wir mehr im Blick
haben als kurzfristige Erfolge – wir
setzen auf langfristigen Werterhalt.
Dafür entwickeln unsere bestens
ausgebildeten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gemeinsam mit Ihnen
optimale Konzepte für Ihre ganz
persönlichen Ziele.

Wir denken und handeln
ganzheitlich.
Dass dieses Qualitätsbewusstsein
und die kontinuierliche Optimierung
unserer Services sich auszahlen,
belegen auch diverse Auszeichnungen: naspa.de/auszeichnungen
Sie können sich sicher sein:
Bei uns sind Sie und Ihre Finanzen
in den besten Händen.

78.985
Beratungen nach dem SparkassenFinanzkonzept im Jahr 2018

Wir denken weiter.
Für die Region.
Für die Zukunft.
Für die Menschen hinter den Zahlen.
Dafür engagieren wir uns vor Ort, denken
und handeln zukunftssicher, sorgen für
Stabilität und vor allem: Wir hören Ihnen zu.
Denn wir sind Ihr zuverlässiger Finanz
partner vor Ort. Wir sind die Naspa.

Hinter jeder
Bilanz stehen
Werte.

Seit unserer Gründung im Jahr 1840
stehen wir unseren Kundinnen
und Kunden als Finanzpartner auf
Augenhöhe bei. Wir sehen den
Menschen hinter der Zahl, die Ideen
hinter der Investition und das
Herzblut hinter den Finanzplänen.
Denn im Mittelpunkt unseres
Handelns stehen immer unsere
Kundinnen und Kunden mit ihren
ganz individuellen Bedürfnissen.
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ca. 13.000
verwirklichte Träume durch Kredite im Jahr 2018

Weil unsere Werte
weit über Soll und
Haben hinausgehen.
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Sicherheit
geben.

Ein Haus bauen, eine Existenz
gründen, auf Weltreise gehen oder
das Studium finanzieren – Ihre
Wünsche und Ziele sind unser tagtäglicher Ansporn, unsere Beratung ist
genauso individuell wie Sie. Die Basis
dafür? Nähe. Wir sind persönlich für
Sie da, hören Ihnen zu und verstehen
Ihre Bedürfnisse. Denn wir sind
dort, wo Sie sind, kennen Ihr Umfeld
und können Ihnen genau die Bera
tung bieten, die zu Ihnen passt. Dafür
haben wir für jede Lebenslage das
passende Angebot, denn im Verbund
mit zahlreichen Spezialistinnen und
Spezialisten bieten wir Ihnen sämtliche Finanzdienstleistungen aus
einer Hand.

Hinter jeder
Statistik
steht ein
Herzschlag.
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Wir fühlen uns unserer Region
und ihrer Gesellschaft verpflichtet.
Hohes Engagement und umsichtiges Handeln sind daher die Grundlage unseres Geschäftsmodells.

und anzukurbeln. Deshalb lassen
wir die Einlagen unserer Kundinnen
und Kunden nicht in internationale
Finanzmärkte fließen, sondern in den
Wirtschaftskreislauf vor Ort.

Das bedeutet unter anderem, die
Wirtschaft vor Ort zu unterstützen

Mit anderen Worten:
Wir sind der Motor der Region.

Doch unser Engagement beschränkt
sich bei weitem nicht auf die Wirtschaft. Wir übernehmen Verantwortung für die Menschen, die Umwelt
und die Lebensqualität vor Ort.

Weil Ihr Engagement einfach
unbezahlbar ist.

5.700 € / Tag
Förderung in der Region

Ob Jugend, Kultur, Sport, Heimat,
Umweltschutz oder Gesundheit –
wir fördern das Gemeinwohl und die
Gesellschaft vor Ort. Mit unserer
Naspa Stiftung sorgen wir beispielsweise dafür, dass aus engagierten
Ideen Wirklichkeit wird. Deshalb
unterstützen wir mit zahlreichen
Spenden möglichst viele konkrete
Projekte. Das Resultat kann sich
sehen lassen: Seit Gründung der
Naspa Stiftung im Jahr 1989
konnten wir bereits über 12.000
Projekte in der Region mit insgesamt
17 Mio. € fördern.

Hinter jeder
Statistik
steht ein
Herzschlag.

Wir fühlen uns unserer Region
und ihrer Gesellschaft verpflichtet.
Hohes Engagement und umsichtiges Handeln sind daher die Grundlage unseres Geschäftsmodells.
Das bedeutet unter anderem, die
Wirtschaft vor Ort zu unterstützen
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Weil Ihr Engagement einfach
unbezahlbar ist.
Ob Jugend, Kultur, Sport, Heimat,
Umweltschutz oder Gesundheit –
wir fördern das Gemeinwohl und die
Gesellschaft vor Ort. Mit unserer
Naspa Stiftung sorgen wir beispielsweise dafür, dass aus engagierten
Ideen Wirklichkeit wird. Deshalb
unterstützen wir mit zahlreichen
Spenden möglichst viele konkrete
Projekte. Das Resultat kann sich
sehen lassen: Seit Gründung der
Naspa Stiftung im Jahr 1989
konnten wir bereits über 12.000
Projekte in der Region mit insgesamt
17 Mio. € fördern.

Hinter jedem
Klick steht
Freiheit.

Die Welt wird immer digitaler. Und
bietet uns allen damit neue
Möglichkeiten und Freiheiten. Das
gilt auch für das Bankgeschäft.
So eröffnen sich für viele Menschen
durch die Digitalisierung völlig
neue Zugangswege zu finanziellen
Dienstleistungen.
Der persönliche Kontakt zu den
Beraterinnen und Beratern vor Ort

bleibt für uns dabei aber unver
zichtbar. Digitalität und Menschlichkeit in Kombination sorgen für
größtmöglichen Komfort und Sicherheit. Darum investieren wir nicht
nur in moderne Technik, sondern
auch kontinuierlich in die Fähig
keiten unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Das Konzept kommt an:
Immer mehr Menschen nutzen unsere
Online-Angebote. Denn ob am
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Wochenende, unterwegs, per Laptop
oder Smartphone – dank digitaler
Services haben Sie Ihre Naspa stets
zur Hand, wann immer Sie uns brauchen. Dabei ist uns wichtig, dass Sie
die aus Ihren Filialen gewohnte Serviceorientierung, Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit auch in der digitalen
Welt wiederfinden. Deshalb sind wir
auch hier Vorreiter in Sachen Quali
tät und Service.

Weil wir mit der
Zukunft rechnen.
Wir bieten Ihnen flexible Angebote
zu jeder Zeit, wann immer es in Ihr
Leben passt: Unsere Internet-Filiale
ist für Sie 24 Stunden an 7 Tagen
die Woche erreichbar. Fotoüberweisung, Kreditantrag, Kontowecker
und vieles mehr – alles nur ein paar
Klicks entfernt.

24 / 7
für Ihre Flexibilität

Mit unserer ausgezeichneten Sparkassen-App haben Sie Ihre Filiale
zudem immer mit dabei, quasi in der
Hosentasche. So flexibel und sicher
war Banking noch nie.

Hinter jedem
Klick steht
Freiheit.

Die Welt wird immer digitaler. Und
bietet uns allen damit neue
Möglichkeiten und Freiheiten. Das
gilt auch für das Bankgeschäft.
So eröffnen sich für viele Menschen
durch die Digitalisierung völlig
neue Zugangswege zu finanziellen
Dienstleistungen.
Der persönliche Kontakt zu den
Beraterinnen und Beratern vor Ort
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100%

365

1

Service

Tage im Jahr
überweisen

Klick zum Kauf
(paydirekt)

ben
Ihr Le
kt.
telpun
t
i
M
im

Weil wir mit der
Zukunft rechnen.
Wir bieten Ihnen flexible Angebote
zu jeder Zeit, wann immer es in Ihr
Leben passt: Unsere Internet-Filiale
ist für Sie 24 Stunden an 7 Tagen
die Woche erreichbar. Fotoüberweisung, Kreditantrag, Kontowecker
und vieles mehr – alles nur ein paar
Klicks entfernt.
Mit unserer ausgezeichneten Sparkassen-App haben Sie Ihre Filiale
zudem immer mit dabei, quasi in der
Hosentasche. So flexibel und sicher
war Banking noch nie.

Naspa-Finanz-Center

0611 364-0

info@naspa.de

naspa.de

facebook.de/meinenaspa

twitter.com/ihrenaspa

youtube.de/ihrenaspa

instagram.com/meinenaspa

Nassauische Sparkasse
Kommunikation und Marke
Rheinstraße 42 – 46
65185 Wiesbaden
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Ihr Weg zu uns.

