
 
 

 
 
Presseinformation 
 
mitunsleben GmbH steht im Finale des Deep Tech Awards 
 
Berlin, 20. August 2020 – Grund zur Freude hat das soziale Start-up mitunsleben GmbH, denn, wie 
jetzt verkündet wurde, steht das junge Unternehmen im Finale des Deep Tech Awards. Dieser Preis 
wird jährlich von der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe verliehen und 
beinhaltet ein Preisgeld von rund 60.000 Euro.  
 
Die mitunsleben GmbH wurde in der Kategorie „Social Tech“ nominiert. Beworben hat sich das Start-
up mit der Plattform mitpflegeleben.de, deren Zielgruppen sowohl Pflegesuchende als auch Pflege- 
und Wohnanbieter sind. 
 
„Mitpflegeleben.de ist erst im Oktober 2019 online gegangen, aber schon jetzt bekommen wir so viel 
positive Resonanz und Feedback. Dass wir für diesen Award nominiert sind, freut uns ungemein und 
ist vor allem eine Anerkennung an das gesamte Team, das hinter der Plattform steckt und dem ich an 
dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön mitgeben möchte“, so Torsten Anstädt, 
Geschäftsführer der mitunsleben GmbH. 
 
Mitpflegeleben.de bietet bei der Suche nach Pflegeplätzen oder altersgerechten Wohnangeboten 
Unterstützung und Orientierung im Pflegedschungel. Umfangreiche Informationen sind auf der 
Plattform ebenso zu finden wie passgenaue Pflegeangebote, die durch die KI-basierte Pflegeberatung 
ermöglicht werden.  
 
Auch Pflegeeinrichtungen profitieren mit ihrer kostenlosen Registrierung von mitpflegeleben.de, 
denn durch vorqualifizierte Kundenanfragen sparen sie viel Zeit bei den Beratungsgesprächen, die sie 
dann in die Arbeit am Menschen reinvestieren können. 
 
 
Über die mitunsleben GmbH 
Die mitunsleben GmbH mit Sitz in Berlin ist das größte ökumenische Start-up Deutschlands, hinter 
dem 19 etablierte Gesellschafter aus der Pflege- und Sozialwirtschaft stehen (u. a. Johanniter-
Unfallhilfe, Caritasverband München und Diakonie Baden-Württemberg). Ziel der mitunsleben GmbH 
ist es, digitale Lösungen und Plattformen für die Branche zu entwickeln. Im November 2018 
gegründet, entwickelte das Unternehmen die Pflegevermittlungsplattform mitpflegeleben.de. Diese 
bietet Orientierung im Pflegedschungel mit digitaler Beratung, präsentiert Pflege- und 
Wohnangebote in ganz Deutschland und bietet dazu umfassende Informationen zum Thema Pflege 
und Pflegehilfsmittel. 
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