Vision:
Im Aargau sind wir die Bank erster Wahl.

Leitbild
Unser Leitbild dokumentiert, wofür die Marke NAB steht, an welchen Werten wir uns
orientieren und wodurch sich die NAB auszeichnet.

Für unsere Kunden sind wir …
✓ kompetent
		

✓ lösungsorientiert
		

✓ nah
		

Wir zeichnen uns aus durch eine hohe Beratungsqualität in den Bereichen Anlegen, 		
Vorsorgen und Finanzieren.
Wir bieten Privat- und Firmenkunden auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene,
hochwertige Lösungen zu einem überzeugenden Preis/Leistungs-Verhältnis.
Unsere Geschäftsstellen und das regionale Angebot sämtlicher Dienstleistungen
schaffen eine einzigartige Nähe zu unseren Kunden.

Für die Gesellschaft sind wir …
✓ engagiert
		

✓ verlässlich
		
		

✓ nachhaltig
		

Wir engagieren uns sehr stark für den Kanton Aargau. Wir fördern langfristig das sportliche, kulturelle, gesellschaftliche und soziale Leben auf kantonaler und regionaler Ebene.
Als verlässliche und beständige Partnerin im Kanton Aargau gehören wir zu den
grössten Arbeitgebern, sind ein bedeutender Lehrbetrieb und einer der wichtigsten 		
Steuerzahler.
Unsere Entscheidungen treffen wir nach ökonomischen, sozialen und ökologischen
Prinzipien. Seit über 150 Jahren streben wir nachhaltigen Erfolg an.

Für unsere Mitarbeitenden sind wir …
✓ attraktiv
		

✓ fair
		

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, und unsere Mitarbeitenden setzen sich mit Leidenschaft und Überzeugung für die NAB und ihren guten Ruf ein.
Fairness, Respekt und eine offene Kommunikation sind für uns die zentralen Werte einer
erfolgreichen Zusammenarbeit.

✓ leistungsorientiert Wir fordern eine hohe Leistungsbereitschaft und fördern die Entwicklung unserer 		
		

Mitarbeitenden.

Für unsere Eigentümerin sind wir …
✓ eigenständig
		
		

✓ sicher
		

✓ führend
		

Wir sind eine Tochtergesellschaft der Credit Suisse mit einem eigenständigen
Marktauftritt. Für unsere Kunden nutzen wir Synergien und Kompetenzen unseres
weltweit tätigen Mutterhauses.
Wir verfolgen eine nachhaltige Risikopolitik und setzen regulatorische und gesetzliche
Anforderungen vorbildlich um.
Als eine der grössten Regionalbanken in der Schweiz sichern wir der Credit Suisse eine
überdurchschnittliche Marktstellung im Kanton Aargau und eine nachhaltige Profitabilität.

