
Pressemitteilung topicLab zur Altenpflegemesse 
 
In der Kategorie „Besucher-Votings 2022“ wählten die Besucherinnen und Besucher der 
Sonderschau Aveneo im Rahmen der ALTENPFLEGE MESSE die App-Entwicklung „topicLab“ auf den 
1. Platz.  
 
„Wir sind angetreten, die Kommunikation in der Pflege besser zu machen!“, war die Kernaussage in 
der Dankesrede von Björn Andres, dem Head of Sales, der chargeyourmind GmbH aus Hilden. 
  
Im Rahmen der Preisverleihung hob Laudatorin Ann-Sophie Bergmann, Leiterin Produktmanagement 
bei HEWI, die Bedeutung des Publikumspreises hervor. Denn die Nutzer:innen entscheiden 
letztendlich darüber, ob sich eine Innovation in der Praxis durchsetzt. Deshalb sei der Publikumspreis 
„besonders wichtig“, so Bergmann.  
  
Björn Andres, Head of Sales, und Igor Shelkovenkov, CEO von der Chargeyourmind GmbH, nahmen 
den Preis für ihre prämierte Lösung entgegen. Ziel der digitalen Plattformlösung ist es, 
Kommunikation innerhalb von Pflegeunternehmen als auch mit externen Akteuren zu verbessern. 
Dabei ermöglicht topicLab einen sicheren und themenbezogenen Austausch in der Organisation.   
  
Vor ziemlich genau einem Jahr berichtete die RP über die App topicLab, mit der die Hildener die Welt 
erobern wollten. Damals suchten sie u.a. nach Unterstützung im Vertrieb. So kam es dann auch zur 
Zusammenarbeit mit Björn Andres, der als Vertriebsexperte seit 25 Jahren in diversen Bereichen 
Erfahrungen sammeln konnte. „IT-Startup stand noch nicht auf meiner Liste, aber die 
Herausforderung und die Vision haben mich extrem gereizt.“ 
  
Zumindest in der Pflegebranche sind sie jetzt angekommen.  
  
„Kommunikation ist in der Pflege ein Riesenthema, vor allem dann, wenn sie nicht funktioniert.“, so 
Björn Andres. „Wir haben, um den Markt zu testen mit 600 ambulanten Pflegediensten gesprochen 
und 80 Prozent haben uns die Auskunft gegeben, dass sie noch mit kostenlosen Messengern 
arbeiten. Diese sind nicht nur nicht DSGVO-konform, sondern es fehlt ihnen natürlich auch an 
Struktur und Funktion.“ 
  
Und gerade da setzt topicLab an. Die Kommunikation wird strukturiert, indem der Austausch 
themenbasiert stattfindet. Der Austausch der Kollegen untereinander wird durch die Cchatfunktion 
gefördert. Und über die Um- und Abfragemöglichkeiten, können kurzfristige Terminverschiebungen, 
Ausfälle und der Versand von Dienstplänen mit einer Lesebestätigung koordiniert werden. 
  
topicLab soll zukünftig das Kommunikationsmittel der Pflege werden, denn „Eine App, die die Suche 
nach Informationen verringert, die Kommunikation mit Mitarbeitern und Angehörigen vereint und 
dabei bezahlbar und intuitiv zu bedienen ist.“, das haben sich Igor Shelkovenkov und sein Team für 
das kommende Jahr auf die Fahne geschrieben.  
  
Informationen unter www.topiclab.de 
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Let’s connect:  
  
 

 

 
 
Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin 
  
Geschäftsführung: Igor Shelkovenkov 
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