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PRESSEMITTEILUNG 

NEMLIA sichert nun Rund-um-die-Uhr Support  
für ihre deutschen Kunden durch regionalen Partner

Heidelberg, 09.06.2022. 
Das nordische Unternehmen NEMLIA verfolgt seinen schnellen Wachstumspfad und damit auch den weiteren 
Ausbau des Partnernetzwerkes. Mit dem deutschen Anbieter und Servicepartner Covendos ermöglicht NEMLIA 
nun allen Kunden in Deutschland den Zugang zu rund-um-die-Uhr Support durch medizinische Infocenter. Für 
den Kundensupport des NEMLIA-Systems wird in Deutschland zukünftig Covendos verantwortlich sein.

Der Pflegesektor steht auch in Deutschland unter massivem Druck. Es gibt derzeit mehrere tausend offene Stel-

len in der Altenpflege und die Lage wird sich in den nächsten 20 bis 30 Jahren noch zuspitzen. Die Zahl der über 

80-jährigen wird bis 2060 bis zu 59 % ansteigen, was dazu führt, dass noch mehr Mitarbeiter in der Altenpflege 

benötigt werden. Die Lösung von NEMLIA basiert auf IoT-Technologie und der intelligenten Nutzung von Daten 

über das Verhalten älterer Menschen. Sie verknüpft verschiedene Aktionen und benachrichtigt oder alarmiert die 

Mitarbeiter, wenn es Änderungen gibt, die beachtet werden müssen.  Die flexible SaaS-Lösung kann leicht an die 

ganz individuellen Bedürfnisse der Pflegeheime angepasst werden.  

Die ersten Erfahrungen bei den deutschen Kunden zeigt nicht nur, dass die Mitarbeiter nach Einführung des 

Systems bis zu 20 % mehr Kapazitäten freigesetzt haben, sondern auch, dass die Arbeit als Altenpfleger den Mit-

arbeitern wieder mehr Freude bereitet. Die digitale Unterstützung durch die Lösungen von NEMLIA kann den Beruf 

für jüngere Menschen wieder attraktiver machen. 

Covendos ist seit über 10 Jahren Anbieter von innovativen Vertriebs- und Kommunikationslösungen in der 

Healthcare-Branche. Covendos übernimmt zukünftig in Deutschland den Kundensupport für NEMLIA. Die Mit-

arbeiter von Covendos kommen größtenteils aus dem Pflegesektor und stehen den Pfleger:innen und Pflege-

heimleitern rund-um-die-Uhr mit Rat und Tat zur Seite. Covendos deckt mit den Infocentern die DACH Region 

inklusive aller notwendigen Sprachen ab.

Verlängerter Vertriebsarm in DACH

Mit der HeLeNa GmbH, einer Tochtergesellschaft von Covendos, wird NEMLIA zusätzlich eine Vertriebskoopera-

tion eingehen, um gemeinsam weitere Kunden zu gewinnen. Zusammen mit der innovativen und starken Lösung 

von NEMLIA und der Branchen-starken Kompetenz von Convendos wird eine Gesamtlösung für die Kunden an-

geboten, die weit über einen reinen Verkauf hinausgeht. NEMLIA und Covendos werden ihre Kunden professionell 

und branchenvertraut betreuen. 
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In einem Gespräch sagt Peer Bentzen, CEO von Nemlia:

„Starke Partner zu finden, die unsere Kunden verstehen und die gleiche Sprache sprechen, ist für schnelles 

Wachstum essenziell. Wir sind sehr glücklich, ein Partner wie Covendos gefunden zu haben, um gemeinsam den 

deutschen Markt stärker einzunehmen und unseren Kunden einen stabilen und kompetenten Support leisten zu 

können.“

Auch der CEO von Covendos, Gunter Wendt, sieht den großen Nutzen der Kooperation: 

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Unsere branchenvertrauten Mitarbeiten haben selber oft als 

Pfleger oder Pflegerinnen gearbeitet und kennen die Herausforderungen im Pflegealltag. Eine Software kann die 

Arbeit erleichtern und dort wo Unterstützung gebraucht wird, sind wir an der Seite von NEMLIA, um den Support 

zu leisten, der gebraucht wird“.
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Über Nemlia GmbH
Nemlia wurde auf den Färöer Inseln gegründet und ist neben Dänemark und England seit 2021auch im deut-

schen Markt tätig. Nemlia hat sich in der Healthcare Industrie auf technologische Lösungen für das Personal in 

der Pflegebranche als auch in der häuslichen Pflege spezialisiert. Dabei ist die Maxime für Nemlia immer, mit so 

wenig Technologieeinsatz wie nötig so viel Entlastung wie möglich für das Personal zu schaffen, um längerfristig 

mehr Zeit für echte Pflege gegenüber der Pflegeperson zu schaffen. Für Nemlia stehen immer die Menschen im 

Zentrum ihrer Produktentwicklung. Kluge Lösungen von Pflegern für Pfleger entwickelt. 

Über Covendos
Covendos ist seit über 10 Jahren erfolgreicher Dienstleister für führende Pharmaunternehmen Deutschlands und 

Europas. Die vier Geschäftsbereiche von Covendos decken „Multichannel Center“, „Smart Agency“, „Sales Expert 

unit“ und „Academy plus“ ab. Die vier Bereiche vernetzen intelligent die Kompetenzen und entwickeln kundenin-

dividuelle Lösungen für die aktuellen Aufgabenstellungen und Themen.
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