
Weil’s um mehr 
als Geld geht.



Starke Werte. 
Starke Zukunft.

Ihr Vertrauen. 
Unser Antrieb.

Wir machen uns stark für das, was wirklich 
zählt: Für unsere Kundinnen und Kunden, 
für eine lebenswerte Region mit Zukunft, 
für die Gemeinschaft. Deshalb geht unser 
Engagement seit jeher weit über Soll und 
Haben hinaus. 
Weil’s für uns um mehr als Geld geht.

Drei Säulen bilden dabei die solide Basis 
für unseren Weg in die Zukunft:

Nachhaltigkeit.
Miteinander.
Fortschritt.

Das macht uns aus und unterscheidet uns 
von anderen. Überzeugen Sie sich selbst.Wir sind die Naspa.

Platzhalter



Wir fühlen uns unserer Region und 
ihrer Gesellschaft verpflichtet. 
Hohes Engagement und umsichti-
ges Handeln sind daher die Grund-
lagen unseres Geschäftsmodells.

Das bedeutet unter anderem, die 
Wirtschaft vor Ort zu unterstützen 
und anzukurbeln. Deshalb lassen wir 
die Einlagen unserer Kundinnen und 

Kunden nicht in internationale Finanz-
märkte fließen, sondern in den Wirt-
schaftskreislauf vor Ort. Damit beken-
nen wir uns ausdrücklich zum Prinzip 
der Nachhaltigkeit. Als Stabilitäts-
anker für Wirtschaft und Gesellschaft 
engagieren wir uns für eine sozial 
gerechte und ökologisch verantwor-
tungsvolle Zukunftsgestaltung.
Für uns ist es dabei selbstverständ-

lich, mit gutem Beispiel voranzuge-
hen, um das nachhaltige Wirtschaften 
zu fördern. Dazu gehört neben den 
ökologischen und ökonomischen 
Belangen auch das sozial verantwort-
liche Handeln: Wir übernehmen 
Verantwortung für die Menschen, 
die Umwelt und die Lebensqualität 
vor Ort.

Hinter jeder 
Bilanz stehen 
Werte.

Nachhaltigkeit

in der Region. 

Wir setzen auf 

gesundes Wachstum



Nachhaltigkeit ist für uns mehr als 
ein Wort. Das Thema liegt der Naspa 
ebenso wie vielen unserer Kundin-
nen und Kunden sehr am Herzen. 
Deshalb fördern wir nicht nur gezielt 
nachhaltige Projekte in der Region. 
Wir bieten auch immer mehr Pro-
dukte und Dienstleistungen an, die 
dazu beitragen, die Ziele der globa-
len Agenda 2030 und des Pariser 
Klimaabkommens zu erreichen. So 
verbinden wir sichere Geldanlagen 
und persönliche Vorsorge optimal 
mit der Rücksichtnahme auf Res-
sourcen, Klima und soziale Gerech-
tigkeit.

Weil am besten 
in die Zukunft 
investiert wird.

Wie unser Kunde Stephan 
Heymann, der mit seinem 
Milchbetrieb bewusst auf 
Bio-Qualität setzt.



Hinter jedem 
Wert steht ein 
Mensch. 

Seit unserer Gründung im Jahr 1840 
stehen wir unseren Kundinnen und 
Kunden als Finanzpartner auf Au-
genhöhe zur Seite. Wir sehen die 
Menschen hinter den Zahlen, die bei 
uns mit ihren ganz individuellen 
Bedürfnissen stets im Mittelpunkt 
stehen.

Für uns keine Frage: Langfristige, 
partnerschaftliche Beziehungen bil-
den die Basis für eine zukunftsfähige 
Zusammenarbeit, die von Fairness 
und Wertschätzung geprägt ist. Das 
gilt sowohl für unsere Kundinnen und 
Kunden als auch für unsere Mitarbei-
tenden. 
Denn die Basis des Erfolges ist bei 
uns vor allem eins: Nähe. Wir sind 

dort, wo Sie sind, kennen Ihr Umfeld 
und stehen Ihnen zur Seite. Dabei ist 
Qualität unsere oberste Maxime, bei 
der wir mehr im Blick haben als kurz-
fristige Erfolge – wir setzen auf dauer-
haften Werterhalt. Dafür entwickeln 
unsere bestens ausgebildeten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
meinsam mit Ihnen optimale Konzep-
te für Ihre ganz persönlichen Ziele. Miteinander

Raum.

Wir geben 

Wertschätzung



Weil echte Partner-
schaft eine Win-
win-Situation ist.

Wie unsere Kundinnen und Kunden 
legen auch wir Wert auf eine faire 
Zusammenarbeit, die auf Zuverläs-
sigkeit und Partnerschaft beruht. 
Gemeinschaftlich können wir den 
Zusammenhalt in unserer Region 
fördern. Denn gemeinsam sind wir 
stark. Für uns ist es deshalb eine 
Herzensangelegenheit, das Gemein-
wohl in der Region aktiv zu fördern. 
Ob Jugend, Kultur, Sport, Heimat, 
Umweltschutz oder Gesundheit – für 
eine gemeinsame Zukunft durften 
wir bereits viele großartige Men-
schen bei ihren Projekten begleiten 
und unterstützen.

Wie der Kindergarten 
Sonnenhang, in dem das 
Miteinander für alle zum 
Kinderspiel wird.



Die Welt dreht sich immer schneller, 
wird immer digitaler. Und auch die 
Bedürfnisse verändern sich in im-
mer höherem Tempo. Wir blicken 
deshalb stets nach vorn, entwickeln 
uns kontinuierlich weiter und sind 
bereit, neue Wege einzuschlagen.

Die Kompetenz und das Engagement 
unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Kombination mit einem 
breiten Angebotsspektrum sind dabei 
entscheidende Kriterien, um für unse-
re Kundinnen und Kunden die besten 
Leistungen zu erzielen. 

Dieses Qualitätsbewusstsein und die 
fortlaufende Optimierung unserer 
Services zahlen sich aus: Diverse Aus-
zeichnungen belegen immer wieder 
unsere hohe Leistungsfähigkeit. Sie 
können sich also sicher sein: 
Bei uns sind Sie und Ihre Finanzen 
in den besten Händen.  

Hinter jeder 
TAN steht 
eine Idee.

Fortschritt

Tellerrand.

Wir schauen  

über den 



Weil wir mit der  
Zukunft rechnen.

Die Digitalisierung eröffnet vielen 
Menschen völlig neue Zugangswege 
zu finanziellen Dienstleistungen. Für 
uns ist der persönliche Kontakt vor 
Ort dabei aber auch in Zukunft unver-
zichtbar. Digitalität und Menschlich-
keit in Kombination sorgen für größt-
möglichen Komfort und Sicherheit. 
Darum investieren wir kontinuierlich 
in die Fähigkeiten unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ebenso wie 
in moderne Technik. So können wir 
Ihnen flexible Angebote zu jeder Zeit 
bieten, wann immer es in Ihr Leben 
passt. Ihre Finanzen? Nur ein paar 
Klicks entfernt. Und mit unserer aus-
gezeichneten Sparkassen-App haben 
Sie Ihre Filiale quasi immer in der 
Hosentasche.

Wie mit unseren digitalen 
Lösungen für Privat- und 
Geschäftskunden.



Für Sie. 
Für die Gesellschaft. 
Für die Region.

Als Unternehmen sind wir Teil der 
Gesellschaft. Und so tragen wir 
selbstverständlich Verantwortung, 
die über unser eigentliches Kernge-
schäft hinausgeht. Bereits von An-
fang an ist die Verpflichtung zum 
Wohl der Gesellschaft fest in unserer 
Satzung verankert. 

Zudem engagieren sich unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter per-
sönlich vor Ort – entweder im Rah-
men unserer Projekte oder mit 
eigenen Ehrenämtern. Rund 5.200 
Euro geben wir pro Tag im Durch-
schnitt für die Corporate Social Re-
sponsibility, kurz CSR, aus. Mehr als 
2 Millionen Euro im Jahr, die den 
Menschen in unserer Region zugute-
kommen.

Spenden, 
Sponsoring und 

Zweckerträge 
in Zahlen

Sonstiges

638.000

Kultur

551.000
Soziales

478.000

Umweltprojekte

94.000
Bildung/Wissenschaft

87.000

Sport

416.000

2.394.000 € 
gesamte Fördersumme 2020

Für weitere 
Informationen  
QR-Code scannen

Wirtschaft 
& Struktur

130.000



Nr. 1
Branchensieger 

„Beste Kundenberatung 
2021“ beim Handelsblatt 

Wussten Sie, dass…

•  Ihr Geld bei uns garantiert sicher ist?

•  wir für Sie risikobewusst handeln?

•  wir uns für Ihre Region engagieren?

•  wir digital und persönlich 
zugleich sind?

•  Sie bei uns im Mittelpunkt stehen?

Denn Ihr Vertrauen ist unser Antrieb.

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 Finanzpart-
ner vor Ort. Wir sind die Naspa.

1840
Gründung 
der Naspa

rd. 2 Mio.€

im Jahr für 
Corporate Social 

Responsibility

4,5
Sterne 

Top bewertet bei 
Google

Zahlen und Fakten 

100%

betriebliche
Übernahmequote

23,5%

weibliche 
Führungskräfte*

93%

Weiterempfehlungs-
bereitschaft*

21,4 
Jahre 

durchschnittliche 
Betriebszugehörigkeit*

Aktuelle und weitere Zahlen finden 
Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht. * Im Jahr 2020. 



Vor Ort
Naspa Finanz-Center

Telefon
0611 364-0

E-Mail
info@naspa.de

Online-Banking
naspa.de

Banking-App
„Sparkasse“

Digitaler Ratgeber
clever.naspa.de

Vorteilsportal
extra.naspa.de

Auf Facebook
facebook.de/meinenaspa

Auf Twitter
twitter.com/ihrenaspa

Auf YouTube
youtube.de/ihrenaspa

Auf Instagram
instagram.com/meinenaspa

Bei Xing
xing.com/companies/nassauischesparkasse

Nassauische Sparkasse
Kommunikation und Marke
Rheinstraße 42 – 46
65185 Wiesbaden 01
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Ihr Weg zu uns.


