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Alexander Müller verlässt die apoBank
für eine neue berufliche Aufgabe

Alexander Müller (49) wird Ende Juni 2023 den Vorstand der Deutschen
Apotheker- und Ärztebank (apoBank) auf eigenen Wunsch verlassen, um
innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe eine neue berufliche
Aufgabe zu übernehmen.

Alexander Müller kam 2018 als Bereichsleiter Konzernentwicklung zur
apoBank. Ende April 2021 wurde er vom Aufsichtsrat in den Vorstand der
apoBank berufen. Er verantwortet seitdem das Ressort Großkunden und
Märkte. Seine Karriere startete der Jurist 2002 bei der Dresdner Bank. Nach



der Fusion mit der Commerzbank übte er eine Reihe von Leitungsfunktionen
im Firmenkundengeschäft aus.

„Dank seiner breiten Erfahrung im Kundengeschäft und in der
Strategieentwicklung hat Alexander Müller wichtige Impulse im
Transformationsprozess eingebracht und das Profil des Großkundengeschäfts
weiter geschärft“, sagt Dr. med. dent. Karl-Georg Pochhammer, Vorsitzender
des Aufsichtsrats. „Ich danke ihm für die gute und enge Zusammenarbeit und
wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft.“

Matthias Schellenberg, Vorsitzender des Vorstands: „Alexander Müller hat mit
hoher Fachkenntnis und seinem diplomatischen Geschick viele
Veränderungsprozesse erfolgreich begleitet. Im Namen des Vorstands und
aller Kolleginnen und Kollegen bedanke ich mich herzlich für sein
Engagement und für die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Für seinen
weiteren Weg wünsche ich ihm alles Gute.“

Im Rahmen der Agenda 2025 wird es in den nächsten Monaten eine neue
Aufgabenverteilung in den Vorstandsressorts geben. In diesem
Zusammenhang wird auch das Großkundengeschäft mit dem
Privatkundengeschäft in einem zentralen Vertriebsressort zusammengelegt.

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

http://www.apobank.de


und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen
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