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BringLiesel: wecare neuer Partner für individuelle Bewohner:innenversorgung
Lübeck 30.11.2021 – Die BringLiesel GmbH mit Sitz in Lübeck hat mit der wecare Gruppe einen neuen
Partner gefunden und befindet sich somit weiterhin auf Wachstumskurs. Bewohner:innen von
stationären Pflegeeinrichtungen individuell und gut versorgt zu wissen sowie Erleichterung in den
Arbeitsalltag von Pflegeunternehmen zu bringen, war für BringLiesel von Anfang an das Ziel.
„Die wecare Gruppe als neuen Partner zu gewinnen, freut uns sehr. Denn das Unternehmen ist offen
und interessiert, neue Wege in der Pflege zu gehen. Wir mit unserer digitalen Einkaufsassistenz können
da wunderbar unter die Arme greifen. Mit unserem einfachen und schnell erfassbaren Online-Shop
machen wir nicht nur Bewohner:innen von Pflegeeinrichtungen glücklich, sondern unterstützen dazu
noch die Pflegekräfte. Ein Mehrwert, der nicht nur unsere Partner, sondern auch uns glücklich macht“,
so Christoph Gukelberger, Geschäftsführer der BringLiesel GmbH.
Die wecare Gruppe will mit der Kooperation die Digitalisierung im eigenen Hause vorantreiben.
„Der Arbeitsalltag der Pflegebranche ist fordernd. Daher sind gut durchdachte digitale Lösungen ideal,
um die Arbeit unserer Mitarbeitenden moderner, zeitgemäßer zu gestalten, sie aber vor allem auch zu
erleichtern. Die digitale Einkaufsassistenz der BringLiesel ist dafür ideal und für unser Unternehmen ein
wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung“, so Markus Mitzenheim, CEO der wecare Holding GmbH.
Über BringLiesel GmbH
Das Unternehmen BringLiesel GmbH ist seit 2016 die digitale Einkaufs-Assistenz, wenn es um die
individuelle Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in stationären Einrichtungen geht. Die
BringLiesel GmbH beliefert bundesweit sowohl private als auch gemeinnützige Pflegeeinrichtungen wie
die AWO, DOREAFAMILIE, CURA Unternehmensgruppe und KORIAN Deutschland mit Produkten des
täglichen Bedarfs, die für die Bewohnenden individuell verpackt werden. Des Weiteren ist die
BringLiesel GmbH Gründungsmitglied des Vereines „Care for Innovation - Innovation pflegen e. V. “, der
sich für digitale Lösungen im Pflegesektor einsetzt und dessen Beirat der Pflegebevollmächtigte der
Bundesregierung Andreas Westerfellhaus ist.
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