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Vorstandsvorsitzender Ulrich Sommer
verlässt die apoBank

Ulrich Sommer (59), Vorsitzender des Vorstands und langjährig für die
apoBank tätig, scheidet mit dem 10. Dezember aus der Düsseldorfer
Genossenschaftsbank aus. Sommer schafft so die Voraussetzungen zur
weiteren Erneuerung des Vorstands.

Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery, Aufsichtsratsvorsitzender der
apoBank: „Ulrich Sommer leistet seit vielen Jahren großartige Arbeit für die
apoBank, davon 10 Jahre als Vorstand. Er ist ein herausragender Manager, der



die besonderen Anforderungen der apoBank als Bank für Heilberufe und den
Gesundheitssektor bestens kennt und versteht. Besonders hervorheben
möchte ich deshalb sein erfolgreiches Management zur weiteren
Positionierung der apoBank als „Bank der Gesundheit“. Unter seiner Führung
hat sich die apoBank konsequent weiterentwickelt, und dies trägt maßgeblich
zum Erfolg der apoBank bei. Ich möchte mich im Namen des gesamten
Aufsichtsrats sehr herzlich bei ihm für die hervorragenden Leistungen und die
exzellente Zusammenarbeit bedanken. Für die Zukunft wünschen wir ihm
weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“

Der Aufsichtsrat hat bereits die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet. Bis
zur Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzes greifen die geltenden
Vertretungsregelungen innerhalb des Vorstands der apoBank. Holger
Wessling, Finanz- und IT-Vorstand, wird in dieser Übergangsphase die
geschäftsführende Koordination der Vorstandsarbeit übernehmen.

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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