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Herausragende Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung der apoBank ist herausragend - das ist das
Ergebnis des diesjährigen Bankentests von Focus Money und n-tv. Damit
wurde die Bank im Gesundheitswesen zum zehnten Mal in Folge für ihre
Leistungen im mandatierten Geschäft ausgezeichnet.

Im Fokus des Tests standen die Beratungsqualität und Kompetenz des
Portfoliomanagements. "Wir freuen uns insbesondere, dass unser Vorschlag
im Hinblick auf Ganzheitlichkeit und Kundenorientierung mit Bestnoten
punkten konnte", sagte Olaf Klose, Vertriebsvorstand der apoBank. "Die



konsequente Fokussierung auf die Bedürfnisse der Heilberufler sowie ihre
lebensphasenorientierte Begleitung ist es, was uns auch in der
Anlageberatung von anderen Banken unterscheidet."

Für René Hermanns, Leiter des Portfoliomanagements der apoBank, sind die
erneute Auszeichnung und der Kommentar der Jury "Herausragend
strukturiertes Portfolio" eine Bestätigung der geleisteten Arbeit des Teams:
"Das ambitionierte Marktumfeld hat uns in diesem Jahr besonders
herausgefordert. Umso mehr freuen wir uns, dass es uns wiederum gelungen
ist, die Jury mit einem Portfolio zu überzeugen, dass auf der Aktien- und
Zinsseite eine sehr gute Risikostreuung gewährleistet."

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die
apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement
und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen
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