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PRESSEMITTEILUNG 

NEMLIA gewinnt einen weiteren ganzheitlichen  Partner 
um die Altenpflege in Dänemark bestmöglich zu unterstützen

Heidelberg, 10.05.2022. 
Mit dem dänischen  IoT Unternehmen Sense Solutions, Teil der Cibicom-Gruppe, hat das nordische Unterneh-
men NEMLIA einen weiteren starken Partner gewonnen. 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.  Für die Installation, Wartung und den Kundensupport des NEMLIA-Systems wird in Dänemark zukünf-
tig Sense Solutions verantwortlich sein.  

Der Pflegesektor steht nicht nur in Dänemark unter massivem Druck. Es gibt derzeit mehrere tausend offe-

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

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

Altenpflege benötigt werden. Auf Färöer werden die Lösungen von NEMLIA schon in mehr als 40% der Pflegehei-

me eingesetzt und die Erfahrung 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 Mitarbeitern wieder mehr 

Freude bereitet. Die digitale Unterstützung durch die Lösungen von NEMLIA kann den Beruf für jüngere Menschen 

wieder attraktiver machen.  

Für die Pflegeheim-Mitarbeiter ist die NEMLIA Lösung sehr einfach. Alles was sie brauchen ist ein Mobiltelefon. 

Dort werden sie per Push-Nachricht benachrichtig, wenn ihre Aufmerksamkeit benötigt wird. Im Hintergrund 

steht ein System aus verknüpften Sensoren, Gateways und einer Software, die alles verbindet und vereint.   

Sense Solutions übernimmt zukünftig in Dänemark für NEMLIA den Prozess der Installation, des Betriebs und der 

Wartung dieser Datenlösung. Das Unternehmen wird für NEMLIA in Dänemark auch für den Kundensupport zu-

ständig sein.  

Alles aus einer Hand – eine ganzheitliche Lösung, ein starkes Team für Dänemark

Nicht nur NEMLIA ist begeistert von der Kooperation, auch Sense Solutions freut sich auf die zukünftige Zusam-

menarbeit. In einem Gespräch sagt Michael Meister, CEO von Sense Solutions:

„Im Bereich der Altenpflege und des Gesundheitswesens im Allgemeinen kann Digitalisierung einen wirklich gu-

ten Nutzen bringen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit NEMLIA zusammenarbeiten können, um Lösungen für 

diesen Sektor zu entwickeln, die sowohl zum Wohlergehen der Pflegebedürftigen beitragen als auch dabei helfen 

einige der strukturellen Herausforderungen zu bewältigen, die dazu beitragen, dass es genügend „pflegende Hän-

de“ gibt. Unsere Spezialität ist die Erfassung von Daten und die Bereitstellung von Diensten mit hohem Wert und 

hoher Sicherheit und wir wählen unsere Schwerpunktbereiche sorgfältig aus.“  
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Auch der CEO von Nemlia, Peer Bentzen, sieht den großen Nutzen der Digitalisierung im Pflegebereich: 

„Man könnte sagen, dass unsere Lösungen für Mitarbeiter in der Pflege das tut, was der Elektromotor für Radfah-

rer tut - wir ermöglichen ihnen, mit weniger Anstrengung weiter und schneller zu fahren. Der Grundgedanke ist, 

die Pflegenden so zu entlasten, dass ihre Arbeit ihnen wieder mehr Freude macht. Weil mehr Zeit für echte Pflege 

zur Verfügung steht. Dies kann dazu beitragen, die Kapazitätsprobleme zu lösen, den Beruf wieder attraktiver zu 

machen und gleichzeitig bessere Bedingungen für die älteren Menschen zu schaffen.“ 
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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 Sense Solutions
Sense Solutions ist ein Teil der Cibicom-Gruppe. Das Unternehmen ist ein Datenlieferant, das Gesamtlösungen 

für die Erfassung, Verarbeitung und Präsentation von Daten entwickelt. Sense Solutions unterstützt seine Kunden 

während des gesamten Prozesses von Erstellung, Installation, Betrieb und Wartung einer Datenlösung. Die gesam-

melten Daten fließen in datengesteuerte Lösungen ein, die Arbeitsabläufe rationalisieren und CO2 reduzieren, 

die Gesundheit zu verbessern, die Ressourcen zu optimieren oder den Unternehmen tiefere Einblicke zu geben, 

um ihre Prozesse zu ändern und zu verbessern. Sense Solutions ist ein Joint Venture zwischen zwei Spezialisten 

für IoT-Lösungen: Sensorik (Micro Technic) und Vernetzung (Cibicom). 
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