WELTWEIT ERSTER

COMMUNITY-MARKTPLATZ
FÜR MODERNE GRABPFLEGE
1,1

2020

10,7

2021

Herausforderung & Lösung
Eine würdige Grabpﬂege ist weit mehr, als die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen
Bestattungspﬂicht. Vielmehr ist die letzte Ruhestätte eines Angehörigen ein fester Platz
für Erinnerungen und Trauer. Doch was passiert, wenn Grabpﬂege die eigenen Kräfte
oder Möglichkeiten übersteigt? Zum Problem wird sie vor allem dann, wenn sich die
persönliche Situation der Hinterbliebenen ändert. Zustände wie eingeschränkte Mobilität,
ein fortschreitendes Alter sowie eigene Pﬂegebedürftigkeit oder Krankheit wirken sich
dann zwangsläuﬁg auf die Grabpﬂege aus. Gleiches gilt für einen Wechsel des Wohn-,
Arbeits- oder Ausbildungsortes.

2022

33,7

2023

123,1

Damit all dies nicht zum Problem wird, schaﬀen wir die besten Voraussetzungen für eine
würdige Grabpﬂege. Bei uns können Hinterbliebene die individuell benötigte Dienstleistung ganz nach Wunsch schnell und einfach konﬁgurieren. Andere Plattform-Nutzer, die
in der Nähe Grabpﬂege-Arbeiten privat oder gewerblich anbieten, können konkrete
Angebote abgeben. Der Pool aus Anbietern und Suchern von Grabpﬂege führt dank
unserer Plattform dann zügig zum Erfolg.

Erwarteter Umsatz in Mio. EUR

Alleinstellungsmerkmal
400.000 Suchanfragen
über Internetsuchmaschinen zum Thema
Grabpﬂege und Grabbepﬂanzung in
deutscher Sprache jährlich.

Wir sind in unserem Vorhaben einzigartig, weil wir als einziger Community-Marktplatz
weltweit sowohl den Online-Abschluss als auch die Verwaltung von Grabpﬂege anbieten.
Da wir die Probleme unserer Zielgruppe in den letzten Jahren gründlich analysiert haben,
wissen wir um den akuten Bedarf in diesem Bereich. Dank unserer Plattform stellen
eingeschränkte Mobilität oder ein Wechsel des Wohnortes (in unserem modernen Arbeitsleben ein häuﬁger Vorgang!) keine Probleme mehr dar. Mit nur wenigen Mausklicks
gelangen selbst unerfahrene Internet-Nutzer schnell zum gewünschten Angebot.

800 Tsd Bundesbürger
sterben jährlich in Deutschland. Rund die
Hälfte von Ihnen wird auf einem Friedhof
durch Erdbestattung beigesetzt.

57 Mio Menschen
sind es weltweit, die jährlich sterben.
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Unternehmensvision
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass würdige Grabpﬂege eine Sache der Gesellschaft
und nicht des Einzelnen ist. Beinahe jeder kommt früher oder später in Situationen, in der
ihm würdige Grabpﬂege nicht mehr möglich sein wird - sei es aus Altersgründen oder
wegen eines Ortswechsels. Und doch soll die Grabpﬂege weitergeführt werden! Denn
meist ist das Grab das letzte, was vom geliebten Verstorbenen bleibt. Ein Ort, der mit
Würde und Respekt bewahrt werden soll. Wir glauben fest daran: Gemeinsam können wir
jedem einzelnen Menschen eine würdige Grabpﬂege ermöglichen!

