Unternehmensinfos und FAQs vetevo
Zum Unternehmen
Berlin, 06.05.2019 - vetevo ist deutschlandweit führender Online-Anbieter für die
Gesundheit von Hunden, Pferden und Katzen. Dazu bietet vetevo ein modernes,
umfangreiches Angebot an Labordiagnostik, digitaler Gesundheitsakte und
Dienstleistungen für personalisierte Tiergesundheit - bequem von zuhause.
“Mit vetevo gehen wir einen konsequenten Schritt Richtung Tiergesundheit von
morgen”, sagt Mareile Wölwer, Gründerin und Geschäftsführerin von vetevo. “Die
einzigartige Kombination
aus digitalem
Gesundheitsmonitoring,
smarten
Erinnerungen
und
Informationen,
sowie
angeschlossenen
medizinischen
Dienstleistungen und Labortests ermöglichen uns, unsere derzeit 15.000+ Kunden
noch besser bei der Gesundheit ihrer Vierbeiner zu unterstützen - und das ganz
bequem von zuhause aus. So tragen wir durch gezielte Aufklärung und Unterstützung
der Tierbesitzer, zur Gesunderhaltung von Millionen von Haustieren bei.”
vetevo ist die Lösung, die es Menschen erleichtert, sich um die Gesundheit ihrer Tiere
zu kümmern. Das gibt Tierbesitzern das gute Gefühl, das Richtige für ihre Vierbeiner zu
tun. “Tierbesitzer dabei zu unterstützen, sich auch jenseits von Tierarztpraxis & Co. um
die Gesundheit ihrer Tiere zu kümmern, ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun
können, um die Gesundheit von Haustieren zu verbessern. Wir sehen großes Potential
darin, mit vetevo einigen der großen Herausforderungen im Gesundheitswesen von
Haustieren, wie z.B. Arzneimittel-Resistenzen, übertragbare Krankheiten oder Allergien
positiv entgegenzuwirken und die Tiergesundheit in großem Maßstab zu verbessern”,
freut sich Dr. Felix Röllecke, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.
Mit vetevo hat der Tierbesitzer so jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner an
seiner Seite und unnötige Arztbesuche mit vollen Wartezimmern bleiben erspart. Die
einzigartige Kombination zwischen online und offline garantiert einen qualitativ
hochwertigen Service und macht vetevo zum Pionier in der Digitalisierung des
Tiergesundheitsmarktes. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin wurde von Mareile
Wölwer und Dr. Felix Röllecke gegründet und ist seit Juni 2017 aktiv.

Die Gründer
Gründer und Geschäftsführer sind Dr. Felix Röllecke und Mareile Wölwer. Beide
haben an der WHU - Otto Beisheim School of Management studiert, Felix hat
ebenfalls dort am Lehrstuhl für Produktionsmanagement promoviert.

Wie alles begann
Mareile ist auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern groß geworden. Sie
haben 350 Rinder, Hunde, Katzen und Pferde. Wie wichtig ein einfaches und
verständliches Gesundheitsmanagement der Tiere ist, merkte sie 2014, als ihre
Mutter an Leukämie erkrankt ist. Von heute auf morgen ist sie neben dem Studium
eingesprungen, und hat dafür gesorgt, dass sie die Gesundheit der Tiere im Blick
hat und diese auch gesund bleiben.
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Während dem Studium haben sich Mareile und Felix kennengelernt. Da Felix zu
der Zeit am Lehrstuhl für Produktionsmanagement promovierte und eine
Leidenschaft für die vereinfachung von Prozessen besitzt, haben die beiden sich
gemeinsam vermehrt mit dem Thema Gesundheit und Gesundheitsvorsorge –
insbesondere für Hund, Pferd und Katze - beschäftigt. Dabei sind ihnen vor allem
zwei Dinge aufgefallen: jedes Anliegen rund um Tiergesundheit ist nahezu
ausschließlich offline zu lösen, sodass viele Tierbesitzer erst dann zum Tierarzt
gehen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Zweitens erhalten Vierbeiner oft
Medikamente, ohne dass vorher untersucht wird, ob sie diese überhaupt brauchen.
Genau das wollen die beiden Gründer mit vetevo ändern: mit der kostenlosen
vetevo App und den Gesundheits-Tests für zuhause, können Tierbesitzer ganz
einfach sehen, ob ihrem Tier etwas fehlt und wenn ja, was.

Unsere Motivation
Mareile ist selbst Tierbesitzerin und war viele Jahre im Reitsport aktiv. Sie weiß, wie
frustrierend und zeitraubend es sein kann, sich um die Gesundheit seiner
Vierbeiner zu kümmern. Das heißt: viel Papierkram, volle Wartezimmer,
intransparente Informationen und mangelnder Kundenservice. Felix hat eine
Affinität dazu, eine exzellente Customer Journey zu gestalten und einfache
intuitive Prozesse zu gestalten. Und genau diesen Punkten liegt der innere Antrieb
und die Leidenschaft des Gründerteams.
Mit vetevo bewegen wir uns einen Markt, der vor vetevo sehr festgefahren sowie
rein offline war. vetevo gestaltet wir die Art und Weise, wie Tierbesitzer sich um ihre
Vierbeiner kümmern, wirklich neu: Wir bieten ihnen moderne und
benutzerfreundliche Leistungen sowie ein individuelles und interaktives
Gesundheitsmanagement, damit diese sich bequem von zuhause um die
Gesundheit ihres Vierbeiners kümmern können.
Unser durchweg tolles Kundenfeedback und die Motivation im Team zeigen uns
Tag für Tag aufs Neue, warum wir bei vetevo das Richtige tun.

vetevo Facts
●

40.000 Seitenbesucher pro Monat

●

100+ Partner in ganz Deutschland

●

15.000+ durchgeführte Laboranalysen in den vergangenen sechs Monaten

Zielgruppe
Kernzielgruppe sind alleine in Deutschland circa 24 Millionen Hunde, Katzen und
Pferdebesitzer. Sie legen Wert auf eine selbstbestimmte und zeitgemäße
Gesundheitsvorsorge für Ihre Vierbeiner. Anhand der Angaben im Tierprofil in der
vetevo App erhalten unsere Tierbesitzer für Ihren Vierbeiner relevanten Content
und sind über deren Gesundheitszustand jederzeit informiert. Sie schätzen die
umfangreiche und zielgerichtete Aufklärung sehr. vetevo steht Ihnen als
Kompetenzzentrum für Gesundheitsvorsorge und Diagnostik zur Seite. So macht
vetevo Tiermedizin greifbar, einfach und für jedermann zugänglich.
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Die Testkits
Tiergesundheit beginnt mit guter Gesundheitsvorsorge zuhause. Daher hat vetevo
gemeinsam mit Tierärzten und Laboren hochwertige und moderne Testkits entwickelt,
die ganz einfach in drei Schritten angewendet werden können:
Erstens, Scannen: die vetevo App öffnen und die Box mit dem Tier verknüpfen.
Zweitens, Sammeln: an drei aufeinanderfolgenden Tagen Kotproben des Vierbeiners
sammeln. Drittens, Schicken: Box verschließen, in den nächsten Briefkasten werfen
und die Proben kommen zu vetevo ins Labor.
Den Rest übernimmt vetevo: Die Proben werden analysiert und der Tierbesitzer erhält
die Auswertung direkt über die App aufs Smartphone. Verständlich und
handlungsleitend aufbereitet – sodass jeder versteht, was zu tun ist. 88% der Hunde
kann vetevo so vor unnötiger Chemie und lästigen Nebenwirkungen bewahren.
Bei positivem Befund erhält der Tierbesitzer basierend auf dem digitalen Tierprofil
seines Vierbeiners die passende Wirkstoff- und Dosierungsempfehlung und kann das
entsprechende Produkt beziehen. Alles bequem von zuhause, ohne volle
Wartezimmer, ohne unnötige Fahrwege und ohne Stress für Halter und Tier.

Weiterführende Links
Die vetevo Produkte
Wurmtest Hund
Wurmtest Katze
Wurmtest Pferd
Der vetevo Ratgeber
Wie funktioniert ein Wurmtest?
Die vetevo Gesundheitsapp für den Vierbeiner
FAQs

vetevo GmbH | Torstraße 23 | 10119 Berlin
www.vetevo.de | presse@vetevo.de
3

