
 
 

 
 
Presseinformation 
 

mitunsleben GmbH für CSR-Preis der Bundesregierung nominiert 
 
Berlin, 23. Januar 2020 – Das Startup hinter der Pflegevermittlungsplattform mitpflegeleben.de ist 
für den CSR-Preis der Bundesregierung in der Sonderkategorie „CSR und Digitalisierung" nominiert. 
Ziel der mitunsleben GmbH ist es, mit seinem Online-Angebot, die Pflegewelt nachhaltig zu 
verbessern und zugänglicher und transparenter zu gestalten.  
 
Vor der Herausforderung, den richtigen Pflegeplatz oder das richtige Angebot für eine 
Pflegedienstleistung zu finden, stehen viele Menschen bundesweit, denn in Deutschland gibt es mehr 
als 3,4 Millionen Pflegebedürftige. Hier will die digitale Plattform mitpflegeleben.de eine wichtige 
Versorgungsaufgabe erfüllen und Hilfe rund um die Uhr zur Verfügung stellen.  

Auf der einen Seite bietet mitpflegeleben.de Betroffenen und Angehörigen Orientierung im 
Pflegedschungel mit umfangreichen Informationen rund um das Thema, einer passgenauen 
Vermittlung von Pflegeangeboten und einer KI-basierten digitalen Pflegeberatung. Anderseits 
unterstützt mitpflegeleben.de die Pflegeeinrichtungen bei der Digitalisierung und Verwaltung von 
Anfragen und beim Belegmanagement.  

Die Bundesregierung zeichnet mit seinem CSR-Preis Unternehmen aus, die nachhaltig handeln und 
gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Zwei der Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen (die sogenannten Social Sustainable Development Goals, SDG) stehen bei der 
mitunsleben GmbH besonders im Fokus: Das Erreichen einer universellen Gesundheitsversorgung 
(SDG 3) und die Verringerung von Ungleichheiten (SDG 10), indem allen Menschen der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung erleichtert wird. 
 
Cornelia Röper, Geschäftsführerin der mitunsleben GmbH, zur Nominierung:  
„Die Nominierung für den CSR-Preis der Bundesregierung ist ein wunderbarer und wichtiger 
Ansporn für unsere Arbeit. Als Startup in der Sozialwirtschaft versuchen wir mit unseren Ideen, 
aber auch durch unsere Arbeitsweise im Unternehmen, längerfristig wichtige gesellschaftliche 
Entwicklungen voranzutreiben. Die Pflege ist einer von vielen relevanten Bereichen, in denen 
Verbesserungen mithilfe der Digitalisierung möglich und nötig sind.“ 
 
Über die mitunsleben GmbH 
Die mitunsleben GmbH mit Sitz in Berlin ist das größte ökumenische Startup Deutschlands, hinter 
dem etablierte Gesellschafter aus der Pflege- und Sozialwirtschaft stehen. Ziel der mitunsleben 
GmbH ist es, digitale Lösungen und Plattformen für die Branche zu entwickeln. Im November 2018 
gegründet, entwickelt das junge, gemeinwohlorientierte Unternehmen die 
Pflegevermittlungsplattform mitpflegeleben.de und positioniert sich damit als digitaler Brückenbauer 
für eine lebenswerte Zukunft. Im Jahr 2020 wird das Unternehmen auf über 40 Mitarbeiter wachsen.  
 
 
Kontakt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
mitunsleben GmbH 
Keithstr. 2-4 
10787 Berlin 
 
Dorothea Lemme   Sou-Yen Kim 
d.lemme@mitunsleben.de  s.kim@mitunsleben.de 
T: +49 (0)30 403684516 

mailto:d.lemme@mitunsleben.de

