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apoBank erweitert Partnerschaft mit Avaloq 

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) baut ihre langfristige 

Zusammenarbeit mit Avaloq, einem führenden Anbieter von digitalen Banking-

Lösungen, weiter aus.  

2020 hatte die apoBank die Avaloq Core Platform als Kernbankensystem eingeführt und nutzt 

seitdem das hoch automatisierte Business Process as a Service (BPaaS)-Modell von Avaloq. 

Mit einem planmäßigen Software-Update Anfang Juli haben die apoBank und Avaloq nunmehr 

einen wichtigen Meilenstein erreicht, um ein neues Kapitel in ihrer Partnerschaft aufzuschlagen. 

Künftig wird Avaloq nicht nur den vollständigen Betrieb, sondern auch zusätzliche 

Entwicklungstätigkeiten rund um das Kernbankensystem des genossenschaftlichen Instituts 

übernehmen. Dabei wird Avaloq sein Cloud-basiertes Service-Modell einsetzen. Ziel ist, die IT-

Systeme in den kommenden Jahren kontinuierlich weiterzuentwickeln, innovative Lösungen für 

die Kundinnen und Kunden der apoBank zu entwickeln und gleichzeitig die Effizienz zu 

steigern. 

Matthias Schellenberg, Vorstandsvorsitzender von apoBank: „Davon wird die apoBank in 

zweierlei Hinsicht profitieren. Zum einen wird sich die Betriebsqualität der apoBank-IT weiter 

verbessern. Zum anderen partizipieren wir in einem zunehmenden Maß an der weiteren 

Standardisierung unserer Prozesse und erhöhen unsere Anpassungsgeschwindigkeit auch bei 

regulatorischen Anforderungen. Das gibt uns die Freiheit, uns auf unsere Kundinnen und 

Kunden und ihre spezifischen Bedürfnisse in allen Finanzfragen zu konzentrieren.“ 

Thomas Beck, Co-CEO von Avaloq: „Wir freuen uns sehr, die apoBank bei ihrer 

fortschreitenden digitalen Transformation unterstützen zu dürfen. Mit unserer modernen 

Technologie und unseren zuverlässigen Services werden wir dazu beitragen, stetig Prozesse 

zu standardisieren und die operative Effizienz weiter zu steigern. Gleichzeitig wollen wir 

gemeinsam Lösungen schaffen, damit die apoBank noch schneller und flexibler auf 

Beratungsanforderungen reagieren kann.“ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Medienkontakte: 

 

Gyentsen Zatul 

Telefon: +41 58 316 29 41 

E-Mail: Gyentsen.Zatul@avaloq.com 

 

Jonathan McCammon 

Telefon: +41 58 316 15 09 

E-Mail: Jonathan.McCammon@avaloq.com 

 

Henrik Hannemann 

Telefon: +49 211 5998 9809 

E-Mail: Henrik.Hannemann@apobank.de  

 

Ines Semisch 

Telefon: +49 211 5998 5308 

E-Mail: Ines.Semisch@apobank.de  

 

Über Avaloq 

Avaloq ist ein global führender Anbieter von digitalen Banking-Lösungen. Das Unternehmen 

bietet seine Kernbankenplattform und Vermögensverwaltungstechnologie in Form von Software 

as a Service- (SaaS) und On-Premises-Modellen an. Die Business Process as a Service-

Lösung (BPaaS) von Avaloq bietet einen hohen Automatisierungsgrad, um die Effizienz im 

Backoffice zu steigern. Mehr als 150 Banken und Vermögensverwalter weltweit schenken 

Avaloq und seinen innovativen Produkten und Dienstleistungen ihr Vertrauen. Avaloq ist eine 

Tochtergesellschaft der NEC Corporation, eines global führenden Anbieters in der Integration 

von IT- und Netzwerktechnologien.  

www.avaloq.com 

 

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  
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