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apoBank mit dem Corporate Health
Award 2020 ausgezeichnet

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der Deutschen Apotheker- und
Ärztebank (apoBank) gehört zu den besten deutschlandweit. Das belegt das
Qualitätssiegel „Corporate Health Award“, das die apoBank erneut in der
Exzellenzkategorie erhalten hat.

Die renommierte Auszeichnung für Qualität und Effektivität des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements in Deutschland wird jährlich von EuPD Research
Sustainable Management und der Handelsblatt Media Group verliehen.



Ausgezeichnet werden jene Arbeitgeber, die sich nachweislich
überdurchschnittlich für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter engagieren und eine vorausschauende, nachhaltige
Personalstrategie verfolgen.

„Gesundheit gehört zum Markenkern der apoBank – das gilt auch für unsere
Mitarbeitenden“, sagt Christina Redeker aus dem Bereich Personal, die für das
Betriebliche Gesundheitsmanagement verantwortlich ist. „Dem Erhalt und der
Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kam in
diesem Jahr unter dem Einfluss der Corona-Pandemie eine besondere
Bedeutung zu.“ Das Siegel bescheinigt, dass Mitarbeitende der apoBank von
umfassenden, bedarfsgerechten Gesundheitsleistungen profitieren können.
Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus bietet die Bank eine Vielzahl
von freiwilligen Gesundheitsleistungen und Beratungsangeboten für
Führungskräfte und Mitarbeitende. „Damit verfolgen wir das Ziel, Gesundheit,
Arbeitszufriedenheit und Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
erhalten und zu stärken“, erläutert Redeker.

2020 zählten 352 Arbeitgeber aus 15 Branchen zu den Bewerbern um die
begehrten Awards.

Video auf YouTube ansehen

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte

https://www.youtube.com/watch?v=-KWVqJgdHzw


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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