
2. Obergeschoss

111 m² Wohnfläche

4 Zimmer

Kellerabstellraum

Loggia

Garage

Etagenheizung

Sparkassen-Finanzgruppe · www.sparkassenversicherung.de

Was auch passiert:

SV Nürtingen GbR Pfeiffer & Einsele

Tel. 07022/31057 · Fax 07022/36709
Hauptsitz: Neckarsteige 28 · 72622 Nürtingen

Neue Öffnungszeiten:
Mo–Do 08–13 Uhr und 14–17 Uhr
Fr 08–13 Uhr

Wir sind umgezogen.
Herzlich willkommen in unseren

neuen Geschäftsräumen.

Ab jetzt in
der Necka

rsteige 28
.

Wir freuen
uns auf Ihr

en Besuch
.

Sonderveröffentlichung der Nürtinger Zeitung und Wendlinger Zeitung, 1. Oktober 2009
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Mal für den täglichen Kun-
denverkehr. Am verkaufsof-
fenen Sonntag, 25. Okto-
ber, sind alle herzlich einge-
laden, das Team der SV Nür-
tingen GbR und FECO
GmbH in den neuen Räu-
men zu besuchen.
An diesem Tag besteht zu-
dem auch die Gelegenheit
zur offenen Besichtigung
einer Vier-Zimmer-Woh-
nung im zweiten Oberge-
schoss, welche noch zum
Verkauf steht.

nen gerade in den Kleinflä-
chen liegen, wo Start-up-
Unternehmen mit einem
speziellen Angebot in der
Lage sind, sich eine bezahl-
bare Ausgangsbasis zu ver-
schaffen“, so Einsele.

Tag der offenen Tür am
verkaufsoffenen Sonntag

Am heutigen Donnerstag,
1. Oktober, ab 14 Uhr öffnet
sich in der Neckarsteige 28
die Ladentüre zum ersten

de- und Betriebseignern
entwickeln kann. Die Ne-
ckarsteige ist Bindeglied
zwischen Altstadt und
Kirchstraße und kann nur
durch eine konsequente
Weiterentwicklung dem
Ruf eines charmanten Stra-
ßenzuges mit gewachsener
Struktur gerecht werden. Es
gilt, zusammenzurücken
und gemeinsam an Ideen,
deren Finanzierung und
letztlich Umsetzung zu ar-
beiten. Die Chancen kön-

Grundlage einer banken-
unabhängigen Research-
leistung.

Haus mit Tradition in einer
Straße mit Tradition

Das Gebäude Neckarsteige
28 hat Geschichte. Von 1835
bis 1881 war der Standort
Firmensitz von Johann
Georg Senner, damaliger
Herausgeber des Wochen-
blattes für das Oberamt
Nürtingen.
Über viele Jahre hinweg er-
füllte Betten Schorr die Be-
dürfnisse rund ums Thema
Schlafen. Das Gebäude wur-
de 2007 an private Bauher-
ren veräußert und bis heute
einer umfassenden Innen-
und Außensanierung unter-
zogen. Heute präsentiert
sich das Wohn- und Ge-
schäftshaus in neuem Glanz
und bildet einen Mosaik-
stein einer erkennbaren Dy-
namik in der Neckarsteige.
Pfeiffer und Einsele haben
sich ganz bewusst für eine
Niederlassung in der Ne-
ckarsteige entschieden, um
damit einen aktiven Beitrag
zur Stärkung der dortigen
Infrastruktur zu leisten. Da-
mit folgen sie weiteren pri-
vaten Initiativen aus der
künftigen Nachbarschaft,
wo sich neue Fachgeschäfte
und Betriebe angesiedelt
haben beziehungsweise
dies gerade tun. „Ich glaube
fest daran, dass sich in der
Neckarsteige eine freund-
schaftliche Gemeinschaft
zwischen Nachbarn, Gebäu-

Neues Domizil in der Neckarsteige 28
SV Nürtingen GbR und FECO Pfeiffer & Einsele Financial & Estate Concept GmbH sind umgezogen – Heute, 14 Uhr, öffnet sich Ladentür erstmals für Kundenverkehr

wer sich hinter unserer Ar-
beit verbirgt“, so Geschäfts-
führer Michael Einsele. „Im
Erdgeschoss können wir un-
sere Stärken präsentieren,
über aktuelle Themen in-
formieren und für unser
Tun interessieren. In der Ne-
ckarsteige bleiben wir mit-
tendrin und nah am Kun-
den.“
Für die Gestaltung des Erd-
geschosses haben sich die
Firmeneigner etwas Beson-
deres einfallen lassen: Los-
gelöst von den üblichen Fir-
menfarben zeigt sich eine
harmonische Mischung aus
dunklem Parkett, türkisfar-
bener Wandgestaltung und
weißem Mobiliar, welches
durch gerade Linien und of-
fene Regalierung einen
technischen Charakter ver-
körpert. Das hat seinen be-
stimmten Grund, denn die
neuen Büroräume reprä-
sentieren auf insgesamt
rund 180 Quadratmeter ne-
ben der Versicherungsagen-
tur der SV Nürtingen GbR
auch das Corporate Design
der FECO Pfeiffer & Einsele
Financial & Estate Concept
GmbH.
Seit 2005 hat die FECO
GmbH ihren Stammsitz in
Nürtingen. Zu den Ge-
schäftsfeldern zählt das Im-
mobiliengeschäft sowie die
Vermögensberatung. Re-
gionale bebaute oder un-
bebaute Grundstücke stel-
len für die FECO GmbH eine
besondere Herausforde-
rung dar. Der eigentlichen
Projektentwicklung geht

NÜRTINGEN (pm). Seit
mehr als 50 Jahren ist die SV
Sparkassenversicherung
Ansprechpartner für Versi-
cherungsdienstleistung in
Nürtingen; zuletzt mit Sitz
in der Strohstraße. Zu den
Kernkompetenzen zählt
neben der klassischen priva-
ten und gewerblichen Sach-
versicherung insbesondere
die konzeptionelle Bera-
tung und Lösungsfindung
für persönliche und be-
triebliche Altersversorgung
sowie Krankenversiche-
rung. Die SV Nürtingen GbR
Pfeiffer & Einsele betreut
heute in der Region mehr
als 5000 Kunden und zählt
damit zu einer der größten
Agenturen der SV Sparkas-
senversicherung im Land-
kreis Esslingen.

Ein offensiver Weg

Mit dem Umzug in die Ne-
ckarsteige geht das Unter-
nehmen einen offensiven
Weg. In den neuen Räumen
werden die Kunden der SV
Nürtingen GbR erstmals im
Erdgeschoss in Empfang ge-
nommen. Die einzelnen Be-
raterbüros befinden sich im
ersten Obergeschoss. Damit
wollen Pfeiffer und Einsele
der Erwartung an einen
zeitgemäßen Bürobetrieb
gerecht werden.
Ziel ist es, intensiver im Dia-
log mit dem Kunden zu ste-
hen und trotzdem ruhige
Arbeitsbereiche für die Mit-
arbeiter sicherzustellen.
„Man darf sehen, was und

eine Standortanalyse vo-
raus, um Marktchancen rea-
listisch bewerten zu kön-
nen. Mit den Ergebnissen
wird eine Konzeption ent-
wickelt, welche auf Stand-
ort und künftige Nutzer
maßgeschneidert ist. Dabei
steht der Mensch im Mittel-
punkt des Denkens und
Handelns. Die wirtschaftli-
che Betrachtung spielt zu-
dem eine zentrale Rolle, um
den Anforderungen von
Immobilieninvestoren ge-
recht zu werden. Die FECO
GmbH versteht sich als Ini-
tiator, Konzeptentwickler,
Vertriebsbeauftragter und
persönlicher Ansprechpart-
ner für die Belange von In-
vestoren, Grundstücksei-
gentümern und Immobi-
liennutzern; stets fokussiert
auf die Realisierung eines
Projektes und mit dem An-
spruch, einen Beitrag zur
positiven Stadtentwicklung
zu leisten. Spezialisiert ist
das junge Unternehmen
auf Wohnbauprojekte und
zählt zu den Betrieben mit
Auszeichnung für die Bera-
tung von älteren Menschen
und solchen mit Handicap.
Geschäftsführer Jens Pfeif-
fer ist verantwortlich für
Vermögensberatung und
die Erstellung von Vermö-
gensanlagekonzepten. Seit
1999 ist die Firma PT Asset
Management AG aus Met-
zingen kompetenter Part-
ner für Vermögensverwal-
tungskunden. Persönliche
Stärke von Pfeiffer ist die
Handlungsempfehlung auf

Einzugs-Endspurt: Das Team von SV Sparkassenversicherung und FECO GmbH bei den letzten Vor-
bereitungen, damit ab heute, 14 Uhr, die Kunden in neuen, modern und freundlich gestalteten
Räumen in der Neckarsteige 28 begrüßt werden können. lh


