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apoBank finanziert führenden Anbieter
für Augenlaser in der refraktiven und
therapeutischen Hornhautchirurgie

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) stellt gemeinsam mit
weiteren Partnern eine Finanzierungslösung für die Schwind eye-tech-
solutions GmbH (Schwind) zur Unterstützung des weiteren Wachstums.
Schwind ist ein führender Anbieter von ophthalmologischen Geräten zur
Behandlung von Fehlsichtigkeit und Hornhauterkrankungen und beschäftigt
rund 150 Mitarbeitende. Das Familienunternehmen mit Sitz in Kleinostheim
vertreibt seine Produkte weltweit in über 100 Ländern.



Nachdem Ende 2021 der bisherige Mehrheitsgesellschafter von Schwind
entschieden hat, seine Anteile an dem Unternehmen zu veräußern, hat
nunmehr der Investor Adagia Partners die Mehrheitsbeteiligung
übernommen. Schwind will mit der neuen Gesellschafterstruktur sein
erfolgreiches Geschäftsmodell im Sinne seiner Kundinnen und Kunden, also
Augenchirurgen bzw. Kliniken sowie operative Augenarztpraxen, fortsetzen
und seine Marktposition in der refraktiven und therapeutischen
Hornhautchirurgie weiter ausbauen.

Mit der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Unternehmenskredits
unterstreicht die apoBank ihre führende Position als Corporate Finance
Anbieter im deutschen Gesundheitsmarkt. Als Bank der Gesundheit begleitet
sie zudem die weitere Entwicklung von Schwind als Hausbank. Christoph
Neff, Leiter Corporate Finance der apoBank: „Wir danken der Schwind Familie
und Adagia Partners für das Vertrauen, sie bei diesem Prozess mit unserer
langjährigen Erfahrung im Gesundheitsmarkt begleiten zu dürfen. Wir sind
vom Geschäftsmodell von Schwind überzeugt und freuen uns, das
Familienunternehmen auch in Zukunft weiter zu betreuen.“

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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