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Menschen verstehen.
Sicherheit geben.
Zukunft denken.

                 
                               Wenn‘s um Geld geht

Kreissparkasse
Nordhausen

�

Wenn man für 
Investitionen einen 
Partner hat,
der Ideen von 
Anfang an unterstützt.

Zukunft 
ist einfach.

Wenn man einen 
Finanzpartner hat, 
der die Region
und die Menschen 
kennt.

Verstehen 
ist einfach.



Liebe Kundinnen und Kunden der Kreissparkasse Nordhausen,
sehr geehrte Damen und Herren,

bei James Watt war es eine große Erfindung. Bei der Sparkasse 
war es eine große Idee, die die Welt veränderte. Vor über 200 
Jahren entdeckten engagierte Bürger und Kommunen einen 
Weg, wie sie Finanzdienstleistungen erstmals allen Bevölke-
rungsschichten zugänglich machen konnten: Sie gründeten die 
ersten Sparkassen und ermöglichten damit den Menschen ihr 
Leben finanziell in die eigene Hand zu nehmen. 

Die Wurzeln unserer Sparkasse liegen im Jahr 1841. Als eine der 
ersten Kreissparkassen der preußischen Monarchie begann sie 
am 1. April mit ihren geschäftlichen Aktivitäten. Nach den 
bescheidenen Anfängen vor 175 Jahren erlebte die Kreisspar-
kasse Nordhausen eine wechselvolle Geschichte mit zahlreichen 
Höhen und Tiefen.

Die ursprüngliche Sparkassenidee leben wir bis heute. Mit Wer-
ten, die uns am Herzen liegen. Gerade in Zeiten von Krisen sind 
nachhaltige Werte wichtiger geworden. Werte, die wir seit über 
175 Jahren schaffen. Mit Geschäften, in denen wir uns ausken-
nen. In unserer Region, die wir kennen, mit Menschen, die wir 
kennen. 

Seit dem Jahr 1841 haben sich die Rahmenbedingungen radikal 
verändert. Aber auch nach fünf politischen Systemen, sieben 
Währungen und mehreren Inflationen steht unsere Sparkasse 
auf einem festen Fundament und ist für die Zukunft gut gerüstet.

Die Herausforderungen sind über die Zeit nicht kleiner gewor-
den: Niedrigzinsen, Regulierungen, zunehmender Wettbewerb 
und ganz besonders die veränderten Wünsche von Ihnen, unse-
ren Kunden. Für Sie wollen wir nicht nur räumlich erreichbar, son-
dern persönlich nah sein. Wir wollen für die Menschen da sein. 
Genau das ist unser Selbstverständnis. So schaffen wir abseits 
von Ballungszentren ein flächendeckendes, umfassendes und 
attraktives Angebot an Finanzdienstleistungen für die Bevölke-
rung des Landkreises Nordhausen und entwickeln gemeinsam 
mit regionalen Partnern die heimische Wirtschaft kontinuierlich 
weiter. Dazu brauchen wir unser Filialnetz, motivierte Mitarbeiter 
und neue digitale Lösungen. 

Denn: Wir sind mehr als eine Bank. Wir sind die Sparkasse. Dazu 
gehört es, Menschen zu verstehen, Sicherheit zu geben und 
Zukunft zu denken.

Dass wir dabei auf dem richtigen Weg sind, zeigen wiederholt 
die beeindruckenden Entwicklungen in unserem Kreditgeschäft 
und bei den Einlagen, die uns unsere Kunden anvertrauen. Faire 
Konditionen, menschliche Beratung und Nähe durch Filialen, 
Telefon und Internet sind die Eckpfeiler dieses Erfolges. Vielen 
Dank für die Treue und das Vertrauen, das Sie, unsere Kunden, in 
uns setzen. 

Die Kreissparkasse Nordhausen ist nun seit 175 Jahren für die 
Menschen ein zuverlässiger Begleiter und ein wichtiger Faktor 
für wirtschaftliche Stabilität und finanzielle Sicherheit in der 
Region. Dass es die Sparkasse schon so lange gibt, verdan-
ken wir den Menschen, die hier leben und die uns als Kunden, 
Geschäftspartner, als Mitmenschen und Nachbarn am Herzen 
liegen.

Wir betrachten es als großes Privileg, die Geschichte der Spar-
kasse heute weiter schreiben zu können. Daraus erwächst eine 
Verantwortung, der sich die Kreissparkasse Nordhausen mit ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt: Die Verantwortung, 
auch künftig den Menschen, den Unternehmen und Kommunen 
ein verlässlicher, moderner und fairer Partner zu sein.

Wir sind und bleiben die Nummer 1 im Landkreis Nordhausen. 
Daran arbeiten wir Tag für Tag.

Kreissparkasse Nordhausen
Der Vorstand

Wolfgang Asche   Thomas Seeber

Entwicklung der Kreissparkasse Nordhausen
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  31.12.2015  Veränderung
  in Mio. Euro  in %

Einlagen von Kunden  921,4  +7,3

Kredite an Kunden 587,3  +7,9

Darlehenszusagen insgesamt 133,6 +38,0

 davon: an Privatkunden 73,4     +32,7

 davon: an Unternehmen und Selbstständige 53,1  +45,1

Darlehenszusagen Wohnungsbau 68,6 +41,7

Wenn man einen 
Finanzpartner hat, 
der da ist, wenn man 
ihn braucht.

Sicher
ist einfach.


