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apoBank als Top Employer 2021
ausgezeichnet
Für ihre sehr gute Mitarbeiterorientierung wurde die Deutsche Apothekerund Ärztebank (apoBank)vom Top Employers Institute erneut als Top
Employer ausgezeichnet.
„Seit einigen Jahren nehmen wir nun an der Zertifizierung teil und freuen uns
daher, dass wir erneut zu den besten Arbeitgebern in Deutschland zählen“,
erklärt Dr. Joachim Goldbeck, Leiter des Bereichs Personal bei der apoBank.
„Bei den Talenten als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, ist
ein entscheidender Erfolgsfaktor für unser Unternehmen. Das Zertifikat

bestätigt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgezeichnete
Arbeitsbedingungen. Zugleich können wir damit bei hochqualifizierten
Bewerbern punkten und sie für uns gewinnen.“
Unternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, setzen sich dafür ein,
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Zentrum des unternehmerischen
Handelns zu stellen und ihnen ein herausragendes Arbeitsumfeld zu bieten.
Durch die nachhaltige Gestaltung der Arbeitswelt schaffen Top Employer ein
Umfeld, in dem sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln
können und gefördert werden.
Als unabhängiges Zertifizierungsunternehmen bewertet das Top Employers
Institute Unternehmen anhand einer globalen HR Best Practices Befragung.
Bewertet wurden die Mitarbeiterangebote der apoBank in sechs
übergeordneten Dimensionen und 20 Themengebieten, wie zum Beispiel
People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being
und Diversity & Inclusion.

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 fast 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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