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Sparkassenfiliale Neuler am 19. Oktober nach umfangreicher 
Renovierung wiedereröffnet 
 
Die Sparkassenfiliale, zentral in der Ortsmitte von Neuler gelegen und mit 
Parkplätzen direkt vor der Türe, präsentiert sich nach mehrmonatigen, 
umfangreichen Umbauarbeiten in einem völlig neuen und modernen Gesicht. Der 
helle und freundliche Eingangsbereich soll den Kunden künftig in angenehmer 
Atmosphäre willkommen heißen. Neu sind darüber hinaus die Kassentheke, zwei 
diskrete Beratungszimmer und die gesamte Innenraumgestaltung bis hin zur 
Nachtabtrennung des SB-Bereichs mit attraktiven Bildmotiven aus der Gemeinde 
Neuler. Der SB-Bereich ist rund um die Uhr zugänglich und bietet neben einem 
Geldauszahlungsautomaten und dem Kontoauszugsdrucker auch ein digitales 
Infosystem (POS) mit großem Bildschirm, der von innen und außen gut sichtbar ist. 
Ganz im Sinne des Heimatfilialgedankens der Kreissparkasse Ostalb, der die 
Sparkassenfilialen zum Treffpunkt für die Menschen weiterentwickeln will. Aktuell 
gibt es dort kleine Geschenke für die ersten Besucher der Filiale. 
 

 
 

Das Team der Sparkassenfiliale Neuler (v.l.); Kerstin Haas, Filialleiter Florian Senz, 
Andrea Knecht und Eva-Maria Dobstetter 



 
 
Für Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, gilt: „Unser 
wichtigstes Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden vor Ort einen umfassenden 
und modernen Service sowie kompetente und persönliche Beratung in allen 
Finanzdienstleistungen anzubieten. Dafür haben wir in unserer neu gestalteten 
Filiale jetzt optimale räumliche Voraussetzungen geschaffen. Darüber hinaus haben 
wir ganz bewusst einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Standortes Neuler 
geleistet. Alle Arbeiten an der Sparkassen-Filiale im Gesamtvolumen von rd. 225.000 
Euro wurden zudem von Unternehmen und Handwerkern aus dem Ostalbkreis 
ausgeführt. Was uns natürlich ebenfalls sehr freut: Insgesamt haben wir in Neuler 
etwa 1.000 Kundenverbünde bei ca. 1.350 Haushalten. Fast jeder Haushalt hat also 
mindestens ein Konto bei der Kreissparkasse Ostalb. Künftig wird unser „Neulermer“ 
Filialteam in den modernen Räumlichkeiten Ansprechpartner für unsere Kundinnen 
und Kunden sein, es wird auch Träume erfüllen und das Leben der Menschen hier als 
kompetente Berater begleiten.“ 
 

 
 

Qualifizierte Kundenberatung in modernen, freundlichen und diskreten Räumlichkeiten 

 
Das Team der Sparkassenfiliale Neuler mit Filialleiter Florian Senz, Kundenberaterin 
Eva-Maria Dobstetter sowie die Servicemitarbeiterinnen Andrea Knecht und Kerstin 
Haas freuen sich darauf, seit Montag, 19. Oktober in den freundlichen und 
ansprechenden Räumlichkeiten wieder für ihre Kunden da sein zu können. 
Qualifizierte Beratung bei allen Fragen rund ums Geld und umfassenden 
Bankservice gibt es dann wieder in der Ortsmitte von Neuler - und das mit 
erweiterten Öffnungszeiten. Ab sofort ist die Sparkassenfiliale am Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr, sowie 
am Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. 
 



 
Ergänzt wird das Beratungsangebot des Filialteams durch den 
Baufinanzierungsspezialisten Rupert Keppler, der dabei hilft, den Traum von den 
eigenen vier Wänden in der attraktiven Gemeinde Neuler zu realisieren. Persönliche 
und individuelle Beratungsgespräche können nach telefonischer 
Terminvereinbarung unter 07361/508-0 in der neuen Filiale vor Ort in Neuler oder 
auf Wunsch auch zu Hause beim Kunden stattfinden. 
 


