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Expertise mit Zertifikat

Die Kombination aus finanzieller Expertise und Kenntnis des
Gesundheitsmarkts ist ein entscheidendes Merkmal des Geschäftsmodells der
apoBank. Kundenberater und Kreditreferenten der apoBank müssen
gleichermaßen die aktuellen Möglichkeiten, die sich im Gesundheitsmarkt
bieten, aktiv im Blick haben. Sie werden deshalb in Zusammenarbeit mit der
Frankfurt School of Finance & Management für diese Fragestellungen
geschult. Ein neuer Zertifikatsstudiengang befasst sich mit den besonderen
Herausforderungen von Unternehmen im Gesundheitsmarkt.



Nach einem Jahr Weiterbildung sind jetzt die ersten 14 Firmenkundenberater
und Kreditreferenten der apoBank als „Certified Advisor Managed Health
Care“ zertifiziert. Holger Wessling, Mitglied des Vorstands der apoBank: „Mit
dem optimierten Studiengang haben wir unser Branchenwissen weiter
systematisiert. Damit können wir unsere Kunden bei ihren spezifischen
Herausforderungen deutlich individueller bei klassischen Bankthemen
beraten, sie bei ihren strategischen Fragestellungen begleiten und profunde
Lösungen für sie und gemeinsam mit ihnen erarbeiten.“

Der Studiengang der Frankfurt School of Finance & Management wurde in
Zusammenarbeit mit der apoBank konzipiert. Er umfasst alle wesentlichen
Aspekte, die v.a. für die Gestaltung von Finanzierungen für Unternehmen im
Gesundheitsmarkt eine Rolle spielen: Von den rechtlichen und
gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen und aktuellen Entwicklungen
im Gesundheitsbereich bis zu ärztlichen Kooperationen,
Unternehmensanalysen und strukturierten Finanzierungen, von der
Projektsteuerung über Controlling und Bautechnik bis zur Sensibilisierung für
steuerrechtliche Fragestellungen.

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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