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pflege.de	  erhält	  weitere	  Wachstumsfinanzierung	  in	  Millionenhöhe	  
	  
	  
Hamburg,	  10.10.2018	  –	  pflege.de,	  die	  führende	  Online-‐Plattform	  rund	  um	  das	  Thema	  
Altenpflege	  sowie	  Wohnen	  und	  Leben	  im	  Alter,	  hat	  eine	  Wachstumsfinanzierungsrunde	  über	  
vier	  Millionen	  Euro	  für	  den	  weiteren	  Ausbau	  der	  Plattform	  abgeschlossen.	  Alle	  
Altgesellschafter	  des	  Unternehmens	  -‐	  die	  Holtzbrinck	  Digital	  GmbH,	  der	  Company	  Builder	  
Hanse	  Ventures,	  die	  Alstin	  Family	  GmbH,	  die	  Schlütersche	  Verlagsgesellschaft,	  die	  
Aschendorff	  Medien	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  die	  PDV	  Inter-‐Media	  Venture	  GmbH	  sowie	  die	  KfW	  
(Kreditanstalt	  für	  Wiederaufbau)	  -‐	  beteiligten	  sich	  an	  der	  Wachstumsrunde.	  Mit	  dieser	  
Investition	  wird	  der	  weitere	  Ausbau	  der	  Plattform	  vorangetrieben	  sowie	  die	  
Marktführerschaft	  gefestigt.	  

„Mit	  dem	  frischen	  Kapital	  werden	  wir	  unsere	  Dienstleistungen	  und	  Services	  in	  dem	  stark	  
wachsenden	  und	  komplexen	  Pflegemarkt	  erweitern,	  um	  für	  pflegebedürftige	  Menschen	  und	  
deren	  Angehörige	  einen	  noch	  umfassenderen	  Rund-‐um-‐Service	  zu	  schaffen,	  der	  maßgeblich	  
zur	  Lebensqualität	  aller	  Beteiligten	  beiträgt“,	  so	  Lars	  Kilchert,	  Gründer	  und	  Geschäftsführer	  
von	  pflege.de.	   

„Heute	  suchen	  über	  10	  Millionen	  Menschen	  im	  Jahr	  Rat	  auf	  der	  Plattform	  und	  nutzen	  
zahlreiche	  Angebote	  wie	  die	  curabox,	  welche	  bereits	  mehr	  als	  15.000	  monatliche	  
Abonnenten	  verzeichnet.	  Diese	  positive	  Entwicklung	  hat	  uns	  als	  Gesellschafter	  bestärkt,	  in	  
weiteres	  Wachstum	  zu	  investieren“,	  sagt	  Julius	  Jürging,	  Beiratsvorsitzender	  von	  pflege.de	  
und	  Senior	  Investment	  Manager	  bei	  Holtzbrinck	  Digital.	  
	  
	  
Über	  pflege.de:	  	  
pflege.de	  ist	  Deutschlands	  führende	  Plattform	  rund	  um	  das	  Wohnen	  und	  Leben	  im	  Alter	  und	  verzeichnet	  rund	  
10	  Mio.	  Besucher	  pro	  Jahr.	  Umfassend	  und	  praxisnah	  informiert	  die	  Plattform	  Pflegebedürftige	  und	  Angehörige	  
zu	  allen	  relevanten	  Themen	  der	  Pflege.	  Per	  kostenloser	  Telefonberatung	  klären	  qualifizierte	  
Pflegeberater/innen	  zudem	  über	  Rechte	  und	  Ansprüche	  bei	  Pflegebedürftigkeit	  auf	  und	  helfen	  Betroffenen	  
dabei,	  die	  Pflege	  zu	  organisieren	  und	  zu	  optimieren.	  Zudem	  bietet	  pflege.de	  mit	  der	  Marke	  curabox	  einen	  
häuslichen	  Abo-‐Service	  für	  Pflegehilfsmittel	  zum	  Verbrauch.	  pflege.de	  wird	  von	  der	  web	  care	  LBJ	  GmbH	  
betrieben,	  die	  2011	  u.a.	  von	  Lars	  Kilchert	  gegründet	  wurde.	  	  
	  
	  
Kontakt:	  
web	  care	  LBJ	  GmbH	  	  
Andrea	  Gehrke	  
Spitalerstr.	  32,	  20095	  Hamburg	  	  
Telefon:	  040	  –	  226	  161	  623	  
E-‐Mail:	  presse@pflege.de	  
	  


