
Selbstverständnis der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

Unser Angebot

Als eine der großen Sparkassen in Deutschland in einer wirtschaftsstarken Region bieten wir neben den 
traditionellen Produkten auch weitere Leistungen an, die unsere Privat- und Unternehmenskunden 
benötigen. Dazu gehören z.B. die Vermögensverwaltung, das Private Banking, das Internationale Geschäft 
und Corporate Finance.
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Partner der Wirtschaft
Wir verstehen uns als bevorzugter, stabiler und auch in schwierigen Zeiten verlässlicher Partner von 
Unternehmen, Mittelstand und Handwerk in unserer Region. Die Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten, 
langfristige persönliche Beziehungen und die räumliche Nähe zu unseren Kunden sind uns wichtig.
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Ganzheitliche Beratung Wir beraten alle unsere Kunden ganzheitlich. Unsere Beratungsempfehlungen entsprechen immer den 
individuellen Bedürfnissen unserer Kunden.
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Multikanalsparkasse 
Unsere Kunden entscheiden, wie sie mit uns in Kontakt treten. Deshalb bieten wir neben dem dichtesten 
Filialnetz im Landkreis auch alle anderen gängigen Kommunikationskanäle an (Telefon-Banking, Online-
Banking, Videoberatung).
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Gesellschaftliche 
Verantwortung

Wir sind einer der größten Arbeitgeber, einer der größten kaufmännischen Ausbildungsbetriebe und 
einer der größten Steuerzahler im Landkreis. Wir orientieren uns am Gemeinwohl. Über unsere rein 
unternehmerische Leistung verpflichten wir uns über unsere Stiftungen zu gesellschaftlichem 
Engagement im Landkreis.
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Kreissparkasse Esslingen-
Nürtingen – der
Finanzdienstleister 

Seit 1848 ist es unser Auftrag, die Menschen, die Unternehmen und die Kommunen im Landkreis 
Esslingen in allen Fragen der Finanzdienstleistungen zu versorgen. Die Erfüllung dieses Auftrags ist 
unsere oberste Leitlinie. 
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