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€uro Fund Award 2019 für apo Digital
Health

Der globale Gesundheits-Aktienfonds apo Digital Health (WKN A2AQYW)
erhält im Februar den renommierten €uro Fund Award 2019 in der Kategorie
Pharma/Gesundheit. Der Fonds, der von der apoAsset, dem gemeinsamen
Fondsspezialisten der apoBank und der Deutschen Ärzteversicherung,
gemanagt wird, wurde erst im Jahr 2017 aufgelegt und zählt auch
branchenübergreifend bereits zu den besten Aktienfonds der vergangenen 12
Monate. Er investiert als erster Publikumsfonds nur in börsennotierte
Unternehmen für digitale Medizin und war 2018 als Innovation des Jahres
ausgezeichnet worden.



€uro FondsNote 1 für apo Medical Opportunities

Parallel dazu hat der apo Medical Opportunities (WKN A0EQ6Y), ein globaler
Gesundheits-Aktienfonds von apoAsset und Medical Strategy, erneut die €uro
FondsNote 1 erhalten. Im Gegensatz zum apo Digital Health investiert der
Fonds in den gesamten globalen Gesundheitsmarkt, von Pharma und
Biotechnologie bis zu Medizintechnik und Dienstleistungen. Die Note bezieht
sich auf einen Zeitraum von vier Jahren und berücksichtigt nicht nur die
Wertentwicklung, sondern auch die eingegangenen Risiken sowie die
Konstanz von Strategie und Management.

Für Anleger bietet der globale Gesundheitsmarkt ideale Bedingungen. So ist
die Branche relativ konjunkturunabhängig und wächst dank des
demographischen Wandels, des Aufstiegs der Schwellenländer und
weitreichender Innovationen langfristig stärker als die Weltwirtschaft.
Mehr dazu

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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