
In ihrem Geschäftsgebiet der Stadt Unna, der Stadt Kamen, der Stadt 

Fröndenberg sowie der Gemeinde Holzwickede ist die Sparkasse UnnaKamen 

der verlässliche Partner des Mittelstandes. Sie zeichnet sich durch eine part-

nerschaftliche Zusammenarbeit und ein umfassendes Leistungsangebot bei 

der Planung und Umsetzung unternehmerischer Ideen aus. 

Dies gilt sowohl für Existenzgründer als auch für langjährige Unterneh-

mer. Für jede individuelle Situation und Herausforderung wird eine passende 

Lösung erarbeitet. Denn die Berater aus dem Firmenkunden-Bereich kennen 

die Region besonders gut. Wichtige Entscheidungen werden daher schnell, di-

rekt und unkompliziert vor Ort getroffen, z.B. über die Vergabe von Krediten 

oder die Unterstützung von Existenzgründern. Eine wichtige Säule dabei ist 

auch die Zusammenarbeit mit der NRW.Bank, der größten Landesförderbank 

Deutschlands.

Den Bogen von den geschäftlichen Belangen zur privaten Vermögensver-

waltung der Firmenkunden schlagen die Expert:innen des Private Bankings 

der Sparkasse UnnaKamen.

Insgesamt gesehen ist die Sparkasse wichtig für die Menschen in der Re-

gion. Mit einem Marktanteil von über 50 Prozent ist sie der wichtigste Finanz-

dienstleister vor Ort und mit 8 Filialen und 7 SB-Einrichtungen verteilt über 

das Geschäftsgebiet immer in der Nähe. 

Mit einer Bilanzsumme von über 3 Mrd. Euro und rund 70.000 Kunden ist 

die Sparkasse zudem ein starker Partner und unverzichtbarer Wirtschafts-

faktor.
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Sparkasse UnnaKamen is the trustworthy partner of SME companies in its 

business region: the cities of Unna, Kamen, Fröndenberg as well as the muni-

cipality of Holzwickede. Sparkasse UnnaKamen is eminently prominent when 

it comes to collaboration based on partnership and a comprehensive portfo-

lio of services in the planning and implementation of entrepreneurial ideas. 

This is true for founders of a new business and long-standing entrepre-

neurs alike. A matching solution is developed for each individual situation 

and challenge. Because our consultants from the corporate customers divi-

sion know the region especially well. Crucial decisions are thus made quickly, 

directly and without complications right on the spot, for instance about gran-

ting loans or the support of start-ups. One important pillar of this process is 

the collaboration with NRW.Bank, the largest federal state development bank 

in Germany.

The private banking experts at Sparkasse UnnaKamen build the bridge 

from business concerns to private asset management for corporate clients.

On the whole, the Sparkasse is enormously relevant to the people of the 

region. With a market share of more than 50 percent, it is the most important 

financial services provider on site, with 8 branches and 7 self-service facili-

ties spread across the business region – always close by. 

With a balance sheet total of more than EUR 3 billion and around 70,000 

customers, the Sparkasse is a vital partner and an indispensable economic 

factor.
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