
NV im Überblick:

k	flexible Versicherungslösungen 

k	regional stark verankert

k	seit 1923

WIR
SCHAFFEN

DAS.



Was 1923 als „Erste n.oe.BrandschadenVersicherungsgesellschaft“ 
begonnen hat, ist heute aus Niederösterreich nicht mehr 
wegzudenken. Aus einem Feuerversicherer wurde ein 
Versicherungsunternehmen, das für jeden  Menschen und 
jede Lebenslage das Passende anbietet.

Ende der 70er hat sich das Unternehmen unter dem Namen 
„Die Niederösterreichische“ zu einer modernen Marke entwickelt. 
2007 sind wir als „Niederösterreichische Versicherung AG“ 
in die Firmenzentrale in St. Pölten – im Herzen von 
Niederösterreich – übersiedelt.

An einer Sache hat sich nie etwas geändert: solide Wertent
wicklung hatte bei der NV von Anfang an Vorrang vor riskanten 
Experimenten.

Damit nicht genug, geht unser Engagement seit langem weit über 
die normalen Zuständigkeitsbereiche einer  Versicherung hinaus: 
Sozialprojekte, Sportler und Kulturschaffende  profitieren von 
unserer Unterstützung. Den Anspruch, nicht nur an das Tages
geschäft zu denken, sondern auch dem Land und seinen Menschen 
in ihrer Entwicklung zu helfen, haben wir heute mehr denn je.

Geprägt von dieser Unternehmensphilosophie haben wir auch für 
die Zukunft noch viel vor.
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Helfer. Nicht nur in der Not.
So wie sich vieles in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, 
haben auch wir uns und unsere Produkte an die jeweilige Zeit und 
die aktuellen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Mit unseren 
tragenden Säulen Mobilität, Wohnen, Betrieb, Vermögen und 
Vorsorge haben wir für jeden Menschen und jede Lebenslage das 
ideale Produkt.

Wohnen 
k	 Wohnungs-	und	Eigenheimversicherung
k	 Rohbauversicherung
k	 Privat-Rechtsschutzversicherung
k	 Wohnen-Soforthilfe	und	Digitale-Soforthilfe		

(24-Stunden-Soforthilfe)

Mobilität 
k	 Kfz-Haftpflicht-	und	Kaskoversicherung
k	 Kfz-Insassenunfallversicherung
k	 Kfz-Rechtsschutzversicherung
k	 Kfz-Leasing*

k	 Kfz-Zulassung
k	 Reiseversicherung*

k	 Kfz-Soforthilfe	(24-Stunden-Soforthilfe)



Diese Übersicht ist ein Auszug aus dem NVProduktportfolio.

* in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern

Betrieb 
k	 Betriebsversicherung	für	Gewerbe,	Agrar	und	Gemeinden
k	 Betriebsrechtsschutzversicherung
k	 Gewerbe-Soforthilfe	und	IT	Notfall-	und	Cyberschutz	

(24-Stunden-Soforthilfe)
k	 Hagelversicherung	für	Agrar*

k	 Haftpflichtversicherung	für	reine	Vermögensschäden*

Vermögen und Vorsorge 
k	 Klassische	Lebensversicherung
k	 Fondsgebundene	Lebensversicherung
k	 Pensionsvorsorge
k	 Ablebens-	und	Risikoschutz
k	 Betriebliche	Altersvorsorge
k	 Unfallvorsorge	inkl.	Unfall-Soforthilfe	

optional	mit	Rehaservice-	und	Pflegemanagement
k	 Finanzierung	&	Bausparen*

k	 Krankenversicherung*



Dem Land verbunden.
Den Menschen vertraut.
Das gute Verhältnis, das wir mit unseren Kunden pflegen, 
ist die schönste Belohnung für unsere Arbeit. Möglich machen 
dies über 650 Mitarbeiter, davon rund 400 in der Kunden
betreuung, die regional stark verankert sind und daher die 
Bedürfnisse unserer Kunden kennen.

Sie würden sich freuen, Sie zu einem persönlichen Gespräch  
in einem unserer 45 Kundenbüros in Niederösterreich und  
Wien begrüßen zu dürfen.

Details zu unseren Kundenbüros finden Sie auch 
unter www.nv.at.



Wir tun, was wir können. 
Und können, was wir tun.
Unsere Leistungen und unser Engagement werden belohnt. 
Als zertifizierter österreichischer Leitbetrieb zählen wir zu den 
1000 vorbildhaften Unternehmen in Österreich. Betriebliche 
Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind 
Grundlage für diese Auszeichnung.

Familienfreundlichkeit sehen wir als Markenzeichen und 
nachhaltigen Erfolgsfaktor. Unsere Auszeichnung als besonders 
familienfreundliches Unternehmen, das erfolgreich am Audit 
berufundfamilie teilgenommen hat, bestätigt unseren Anspruch.

Mit dem Recommender Award für Kundenzufriedenheit haben 
wir eine der begehrtesten Auszeichnungen der Branche schon 
mehrfach verliehen bekommen.

Unser Engagement im Kulturbereich wurde sowohl mit dem 
österreichischen, als auch dem niederösterreichischen 
Kultursponsoringpreis Maecenas mehrmals gewürdigt.

Darauf sind wir stolz.

Die staatliche Auszeichnung für
familienfreundliche Personalpolitik

Wir sind ein 
familienfreundlicher 

Arbeitgeber!

Die Niederösterreichische 
 Versicherung
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www.nv.at
Niederösterreichische 
Versicherung AG 
Neue Herrengasse 10 
3100 St. Pölten 
Telefon 02742/90130 
Fax 02742/90136395 
info@nv.at  

Registriert beim 
Handelsgericht St. Pölten  
unter FN 100888s 
Gesellschaftssitz: St. Pölten 
UID: ATU15362300 
GIIN: ZCR1YP.99999.SL.040

Hinweis: Zweck dieses Folders ist eine vereinfachte und gekürzte Marketinginformation zu unseren Pro
dukten. Der Folder wurde sorgfältig erstellt, jedoch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen 
oder unvollständigen Eindrücken führen. Wir können für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und 
laufende Verfügbarkeit keine Gewähr übernehmen und behalten uns vor, Angebote zu adaptieren oder 
gänzlich einzustellen. Die Produkt und Basisinformationsblätter finden Sie unter www.nv.at/Service/
DownloadszuProdukten. Sie erhalten diese auch bei Ihrem Kundenberater oder in einem unserer Kunden
büros. Der genaue Deckungsumfang ist ausschließlich in der Polizze und den Versicherungsbedingungen 
dokumentiert. Alle Angaben in diesem Folder beziehen sich auf die derzeitige Rechtssituation.


