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apoBank setzt auf Vielfalt

Zum vierten Mal in Folge erhält die Deutsche Apotheker- und Ärztebank
(apoBank) das Zertifikat zum „audit berufundfamilie“, das sie für weitere drei
Jahre führen kann. Das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH würdigt
mit diesem Qualitätssiegel die nachhaltige Verankerung einer familien- und
lebensphasenbewussten Personalpolitik in der Bank. Das Audit wurde 1998
von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert.

Hervorgehoben wurden die vielfältigen Aktivitäten, die auf die Vereinbarung
von beruflichen und familiären Verpflichtungen abzielen, beispielsweise die
Unterstützung und Beratung bei der Betreuung von Kindern und
pflegebedürftigen Angehörigen, die individuellen Möglichkeiten für flexibles



und mobiles Arbeiten sowie ein exzellentes Gesundheitsmanagement.

In den kommenden Jahren richtet die Bank den Fokus darauf, das „Diversity
Management“, die Wertschätzung der Vielfalt der Mitarbeiter, noch tiefer in
der Unternehmenskultur zu verankern. „Die moderne Arbeitswelt verlangt von
Unternehmen Agilität und Vielfalt“, sagt Christina Redeker aus dem
Personalmarketing der apoBank. „Daher brauchen wir Mitarbeiter mit
unterschiedlichen Talenten, Kompetenzen und sozialen Fähigkeiten, um
flexibel auf sich wandelnde Markt- und Kundenbedürfnisse reagieren
können.“ Neben der Einbindung der Führungskräfte wird dabei ein
Schwerpunkt sein, Frauen für Führungspositionen zu begeistern und sie zu
fördern. Das reicht von speziell zugeschnittenen Workshops über Trainings
bis hin zu individuellen Coachings und Mentoring-Programmen.

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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