Zur Nachhaltigkeit gehört für uns nicht nur die Ausrichtung unseres
Unternehmens an nachhaltigen Standards, sondern auch die Investition in
nachhaltige Projekte. Eines davon ist der Neodigital Zukunftswald.

Unser Weg zur
Nachhaltigkeit!

Mit unserem Neodigital Zukunftswald möchten wir unseren Teil zum Erhalt
deutscher Wälder beitragen. Die Aufforstung einer 2.500 m² großen Fläche im
hessischen Forst soll der Wiederherstellung des früheren Baumbestands dienen
und gleichzeitig dabei helfen, den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre zu
verringern.

Was uns als nachhaltiges Unternehmen auszeichnet:
Sehr hohe Digitalisierungsquote in all unseren Prozessen - alle
Dokumente online abrufbar.

Neodigital Versicherung AG - Nachhaltigkeitsstrategie
Als modernes Versicherungsunternehmen sehen wir es als unsere Aufgabe,
umweltbewusst zu agieren und dafür zu sorgen, die Erde für die kommenden
Generationen zu erhalten.

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Wort

Umwelt- und ressourcenschonende Handlungs- und Arbeitsweisen,
Investition in Umweltprojekte
Fairer & transparenter Umgang mit Kund:innen und Mitarbeiter:innen mit
dem Ziel, höchste Qualität und Leistungssicherheit zu bieten.

Deshalb richten wir alle unsere Prozesse an nachhaltigen Standards aus und
bieten unsere transparenten, nachhaltigen Produkte vollständig digital an.

Konsequente Weiterbildung des Personals & Weiterentwicklung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

So sind unsere Versicherungsverträge nicht nur mit wenigen Klicks online
verwaltbar, sondern es werden auch alle zugehörigen Dokumente digital zur
Verfügung gestellt.

Wichtiger Wirtschaftspartner und Arbeitgeber in der Region

Neben unserem Fokus auf eine papierlose Verwaltung leben wir Nachhaltigkeit
auch in weiteren Aspekten unseres Unternehmens, z. B. im sozialen und
regionalen Kontext.
Für unseren Einsatz wurden wir dafür erstmals in 2021, und in 2022 erneut, mit
dem Prüfsiegel für “Gesicherte Nachhaltigkeit” ausgezeichnet.

Top Leistungen für unsere Kund:innen!
Mit unserem Top Preis-Leistungs-Verhältnis und unseren digitalen Services
konnten wir bereits viele Kund:innen von uns begeistern. So wurden wir auch 2021
mit der Bestnote „sehr gut“ in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Preis/
Leistung von unseren Versicherungsnehmer:innen ausgezeichnet (TÜV Saarland,
07/2021).

Die Zukunft ist digital. Neodigital.

