
 
 
 
Paderborn, 28.12.2014 

Portal „24h-Pflege-Check.de“ geht online 

Das erste Vergleichsportal für 24h-Pflege schafft Transparenz  

Heute geht das erste Vergleichs- und Bewertungsportal für 24h-Pflege und Betreuung daheim an den 

Start. Das unabhängige Online-Angebot www.24h-pflege-check.de, das von der Holsing & Leitner 

GbR betrieben wird, hat sich zum Ziel gesetzt, die erste Anlaufstelle im stark wachsenden Markt für 

24h-Pflege zu werden.  

Die Idee 

Die Gründer und Geschäftsführer, Sebastian Leitner und Dr. Christian Holsing (s. Foto), kamen bereits 

vor einigen Jahren mit der 24h-Pflege in Berührung, als ein Angehöriger pflegebedürftig wurde und 

die Familie vor offenen Fragen stand: Wer übernimmt die Pflege, wo soll die Pflege stattfinden, was 

ist legal und wie können wir das finanzieren? 

All diese Informationen innerhalb kurzer Zeit zu bekommen, war aber sehr aufwändig. Das Wissen 

aus der privaten Situation und die langjährige berufliche Erfahrung im Aufbau von Online-Portalen 

brachten die beiden schließlich auf die Idee zu 24h-Pflege-Check.de.  

Transparenz für suchende Familien durch große Anbieter-Datenbank und Angebots-Service 

Auf dem neuen Online-Portal können sich Nutzer umfassend über 24h-Pflege informieren und 

austauschen, u.a. im Forum und Blog. Zudem können 24h-Pflege-Anbieter gesucht und verglichen 

sowie direkt ein Angebot bei Anbietern angefordert werden. 

Sebastian Leitner: „Unsere Anbieter-Datenbank ist umfassend, mit vielen Such- und Filterfunktionen 

ausgestattet und arbeitet schnell. Das ist ein echter Mehrwert für unsere Nutzer.“  

Eigenentwickeltes Bewertungssystem schafft Vertrauen 

Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde ein Bewertungssystem für die gelisteten 

Anbieter entwickelt. Nutzer können die Anbieter anhand verschiedener Kriterien bewerten. Zudem 

wird nachgefragt, ob der Nutzer der jeweiligen Agentur eine Weiterempfehlung aussprechen würde.  

Neues Gütesiegel für Anbieter 

Für Anbieter bietet das Portal den Service, ein auf den Bewertungen basierendes Gütesiegel auf der 

eigenen Website zu platzieren und so Interessenten von der eigenen Qualität zu überzeugen. Das 

wird online immer wichtiger und schafft Vertrauen.  

Dr. Christian Holsing: „Echten Nutzerbewertungen vertrauen immer mehr Internetnutzer. Mit 24h-

Pflege-Check.de möchten wir unseren Nutzern die Möglichkeit bieten, Anbieter in unsere Datenbank 

einzutragen und auch selbst zu bewerten. Wir prüfen natürlich regelmäßig die Bewertungen 

automatisch und manuell. Das ist für uns ganz wichtig.“ 

http://www.24h-pflege-check.de/


 
 
 
Die Zukunft 

Das Unternehmen ist aktuell komplett von den Gründern eigenfinanziert und -entwickelt. Das 

Angebot des Portals wird demnächst um weitere Funktionen erweitert werden und darauf steht eine 

Internationalisierung an. 
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