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apoBank-Beraterinnen und Berater
absolvieren Ausbildung zu
Nachhaltigkeitsexperten

Nachhaltiges Wirtschaften rückt zunehmend in den gesellschaftlichen und
gesetzlichen Fokus - das stellt nicht nur Banken, sondern auch die
Gesundheitsbranche vor große Herausforderungen. In Kooperation mit der
EBS Business School haben rund 20 apoBank-Beraterinnen und Berater für
die Betreuung von Großkunden - wie institutionelle Anleger,
Versorgungswerke, Kliniken oder Pflegeeinrichtungen - eine zertifizierte
Ausbildung zum Nachhaltigkeitsexperten absolviert. Sie verfügen ab sofort
über ein fundiertes Know-how im Bereich Sustainable Finance und können



Auskunft darüber geben, wie sich zukünftig ESG-Wertbeiträge auf
Unternehmen und Portfolios auswirken und inwieweit sich durch eine
nachhaltige Unternehmensführung Chancen und Wettbewerbsvorteile
ergeben können.

„Diese zusätzliche Expertise entspricht dem Anspruch der apoBank, unseren
Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Beratung anzubieten, die über
klassische Finanzierungsbedürfnisse hinausreicht“, so Alexander Müller,
Vorstandsmitglied der apoBank und gleichzeitig Themenpate für
Nachhaltigkeit. „In der Gesundheitsbranche gibt es viel Potenzial, um den
Geschäftsbetrieb klimabewusster zu gestalten. Für uns ist es Chance und
Verpflichtung zugleich, unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zu
mehr Nachhaltigkeit zu begleiten. Dafür haben wir einen weiteren Schritt
vollzogen und die Kompetenzen unserer Beraterinnen und Berater für
Firmenkunden und institutionelle Anleger auf diesem Spezialgebiet
ausgebaut. Nachhaltigkeitsaspekte bei Finanzierungen und Kapitalanlage
werden wir damit stärker in unsere Beratung integrieren“, sagt Müller. Neben
den Großkunden wird Nachhaltigkeit auch in der Beratung von
Heilberuflerinnen und Heilberuflern in den kommenden Jahren zunehmend
eine Rolle spielen.

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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