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Fotoüberweisung ab sofort mit der
apoBanking-App möglich

Die apoBanking-App ist jetzt um ein wichtiges Feature reicher: Mit der
Fotoüberweisung gehört mühsames Abtippen der Rechnungsdaten in ein
Formular der Vergangenheit an. Rechnung oder Überweisungsträger werden
lediglich abfotografiert. Die Daten werden von der App erkannt und
automatisch in das Überweisungsformular eingefügt. Nach einer kurzen
Prüfung durch das System wird die Zahlung mit einer TAN freigegeben –
fertig!

Innovation und Flexibilität mit der apoBanking-App und der



apoTAN-App
Mit der neuen apoBanking-App trägt man die Bank stets in der Hosentasche
mit. Sie zeichnet sich durch ihre einfache Bedienung aus und bietet
Dienstleistungen von der Überweisung über die Kontenübersicht bis hin zu
Depotinformationen. Die Freigabe von Aufträgen erfolgt über die apoTAN-
App.

Die apoBank entwickelt die App fortlaufend und wird weitere innovative
Funktionen sukzessive live schalten.

Download und weitere Informationen

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

https://www.apobank.de/footer/banking-app.html?utm_source=newsr&utm_medium=news&utm_campaign=banking-app&utm_content=neue-apps
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