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apoAsset gewinnt Fondsfrauen-Award 
Auszeichnung in der Kategorie „Company of the Year“ 
 
Düsseldorf, 22. Oktober 2021. Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist die Gewinnerin 
des diesjährigen Fondsfrauen-Awards in der Kategorie „Company of the year“. Damit wird das 
Engagement des Unternehmens für mehr Gender Diversity in der Fonds- und Finanzbranche 
gewürdigt. 
 
apoAsset ist aus Sicht der Jurorinnen und Juroren des Fondsfrauen-Awards das Unternehmen in 
Deutschland, das sich im zurückliegenden Jahr am meisten um die Frauenförderung gekümmert hat. 
Dafür hat es am gestrigen Tag in Hanau die Auszeichnung „Company of the Year“ erhalten.  
 
„Wir investieren nicht nur in die Gesundheit von morgen, sondern auch in die Zukunft unseres 
Unternehmens“, erläutert Claus Sendelbach, Geschäftsführer der apoAsset, eine der führenden 
Fondsanlagegesellschaften mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Gender Diversity wie auch Diversity 
insgesamt werde in der Fonds- und Finanzbranche noch nicht als das gesehen, was es ist: Ein 
zentraler Baustein für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Und dieser ist eng verknüpft mit 
vielfältigen Menschen und Kompetenzen.  
 
Die Auszeichnung zeige, dass apoAsset in Sachen Diversity auf dem richtigen Weg sei und den 
eingeschlagenen Pfad weitergehen müsse. Denn insbesondere in puncto Gender Diversity gibt es 
noch viel zu tun: „Frauen im Fondsmanagement sind noch deutlich unterrepräsentiert“, stellt 
Magdalena Fest, Portfoliomanagerin bei der apoAsset, heraus. „Für die Mädchen und jungen Frauen, 
die heute noch zur Schule oder Universität gehen, sollte es künftig selbstverständlich sein, dass sie ihr 
ganzes Potenzial auch in der Fonds- und Finanzbranche entfalten können. Als Teil der apoAsset einen 
Beitrag beim Wandel der Fonds- und Finanzbranche leisten zu können, macht mich stolz.“ 
 
Der Fondsfrauen-Award, für den geeignete Unternehmen, Frauen und Männer nominiert werden 
können, wurde in diesem Jahr von dem Karrierenetzwerk Fondsfrauen zum dritten Mal vergeben. Die 
Auszeichnung „Company of the Year“ geht dabei an Unternehmen, die sich zum Beispiel durch 
betriebsinterne Programme, gezielte Weiterbildung, Nachwuchsförderung, geänderte Stellenanzeigen, 
Equal-Pay Policies oder eine neue Unternehmenskultur hervortun.  
 
Die Fondsfrauen wurden 2015 gegründet und setzen sich für die Förderung und Gleichstellung von 
Frauen in der Finanzindustrie ein. 
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Apo Asset Management GmbH 
Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist eine der führenden Fondsanlagegesellschaften mit 
dem Schwerpunkt Gesundheit. Sie wurde 1999 gegründet, vielfach ausgezeichnet und verwaltet 
zusammen mit beteiligten Unternehmen ein Anlagevermögen von rund 5 Milliarden Euro. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges 
Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team 
auch die Beteiligung an der Medical Strategy GmbH, ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat sowie 
die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (APO Bank) und Deutsche 
Ärzteversicherung AG. Weitere Informationen unter www.apoasset.de. 
 

http://www.apoasset.de/

