
 

 

Über memoresa 

memoresa ist die Online-Plattform für die Dokumentation und Verwaltung des digitalen Nachlasses von 

Privatpersonen und Unternehmen. Digitale Zugänge und Konten bei Banken, Versicherungen und 

sozialen Netzwerken können einfach, flexibel und sicher über ein benutzerfreundliches Onlineportal 

gepflegt und aktualisiert werden. 2019 gegründet, sieht sich das Startup mit Sitz in Leipzig als Partner 

von Anwältinnen und Anwälten, Notarinnen und Notaren sowie Bestatterinnen und Bestattern und leistet 

Hilfestellung bei der Verwaltung des digitalen Erbes. Das Management des Unternehmens setzt sich 

aus den Gründern und Geschäftsführern Steffen Stundzig und Jörg Schädlich und ihren 15 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Neue Funktionen, mehr Integration 

Neue Nutzerführung auf der Online-Plattform memoresa 

 

Leipzig, 03. Dezember 2020. Das Leipziger Startup memoresa erscheint mit neuer 

Benutzeroberfläche und intuitiver Nutzerführung. Auf memoresa können Kundinnen und 

Kunden wichtige Angelegenheiten digital regeln und eine Übersicht über laufende Verträge 

und Verpflichtungen erstellen – zu Lebzeiten und über den Tod hinaus. memoresa nimmt 

Nutzerinnen und Nutzer stärker an die Hand und zeigt ihnen spielerisch die neuen Tools auf. 

memoresa leitet die Nutzerinnen und Nutzer in einfachen Schritten durch alle To-Do’s, die für 

die digitale Ablage und Nachlassregelung erforderlich sind. Die Plattform unterteilt sich in die 

inhaltlichen Schwerpunkte „Nachlass" und „Ordnung". Damit bekommen Nutzerinnen und 

Nutzer eine individuelle Hilfestellung: Sie gehen Schritt für Schritt zu den verschiedenen 

digitalen Schubladen – vom Thema Versicherungen mit voreingestellten Unterordnern wie 

Rechtschutz oder Berufsunfähigkeit bis hin zu Mitgliedschaften beim Sportverein oder einem 

Automobilclub. Die dafür angelegten Reiter ähneln der Organisation eines analogen 

Aktenordners. Um einen optimalen Überblick darüber zu erhalten, welche Unterlagen bereits 

hochgeladen wurden und welche noch fehlen, sieht man optisch unterlegt den Fortschritt in 

den jeweiligen Angelegenheiten. 

Steffen Stundzig, Gründer von memoresa: „Mit der neuen Nutzeroberfläche schaffen wir ein 

besseres Nutzererlebnis. Wir nehmen die Nutzerinnen und Nutzer an die Hand und führen sie 

durch die verschiedenen Schritte bei der digitalen Ablage und beim digitalen Nachlass. Damit 

unterstützten wir bei der Digitalisierung der wichtigsten Angelegenheiten.“ 

Für weitere Informationen und Rückfragen: 

 

Steffen Stundzig 

T 0341 – 978 551 87 

E presse@memoresa.de 
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