
Wie geht Nachhaltigkeit richtig? Die Coach-Funktion der Earnest App
nimmt User an die Hand.
München, 29.07.2021 uptodate bietet Kund:innen Services und Lösungen, um Risiken durch das
tägliche Leben zuhause besser wahrnehmen und bewerten zu können und die negativen
Auswirkungen daraus zu verbessern or gar erst zu vermeiden. Das Start-up, welches 2018 von
der Versicherungskammer Bayern gegründet wurde, entwickelt sich seitdem von einem
Marktplatz mit smarten Produkten und Dienstleistungen zu einem Ökosystem für innovatives
Leben und Wohnen.

uptodate möchte die Bedürfnisse seiner Kund:innen erkennen und sie bei den
Herausforderungen des Alltags begleiten bzw. unterstützen. Dazu baut die Firma ihr Netzwerk
mit inzwischen rund 80 Service- und Produkt-Partnern ständig weiter aus und entwickelt eigene
Apps und Services, um das Leben zuhause nachhaltiger, gesünder und sicherer zu gestalten.

Kund:innen legen immer mehr Wert darauf, zu wissen, wie stark Nachhaltigkeit in den
Geschäftsmodellen von Unternehmen verankert ist, bei denen sie etwas konsumieren. Jeder
Mensch, der nachhaltig(er) lebt, kann einen Unterschied machen und gemeinsam mit anderen
etwas Großes bewirken, etwa beim Einsparen von CO2-Emissionen – von denen etwa ein Drittel
in privaten Haushalten entsteht. Innovative Lösungen von uptodate helfen dabei, zum Beispiel
die beliebte App „Earnest“.

Die App inspiriert dazu, bewusster und nachhaltiger zu leben. Seit dem Launch im September
2020 wurde die App bereits mehr als 300.000 Mal auf das Smartphone geladen. Die Tipps,
Challenges und Analysen kommen sehr gut an bei den Nutzer:innen. Mit über 100.000
gelesenen Tipps, fast 100.000 vollständig absolvierten Challenges und knapp 80.000 Strom-
oder Gasverbrauchsanalysen besticht die App durch ihre Praktikabilität. Ziel ist es innerhalb
und außerhalb der App Menschen mit gleichen Interessen zusammenzuführen. Durch
gegenseitige Motivation hin zu einem nachhaltigeren Alltag soll sich eine nachhaltige
Community bilden.

Inzwischen kann man die App auch im Lese-Modus nutzen, ohne sich zu registrieren. Die
Ansichten wurden übersichtlicher gestaltet, die Nutzerführung ist einfacher geworden. Außer
den schon bekannten Funktionen, wie Checks für Elektrogeräte, Mietnebenkosten und
Energiekosten sind nun neue Tipp-Kategorien eingebunden, zum Beispiel nachhaltige
Rezepte. Zudem ist ab Juli 2021 ein „Nachhaltigkeits-Coach“ in der App enthalten. Unter dem
Motto „Reduce, Reuse, Recycle“ soll der Coach dabei helfen, Plastik(-Müll) zu vermeiden
oder wiederzuverwenden. Eine andere Funktion des Coaches mit der Überschrift “do it
yourself” bietet den Nutzer:innen Anleitungen, wie sie nützliche Haushaltsutensilien selbst
herstellen können, anstatt sie neu zu kaufen. Durch selbstgemachtes Waschmittel,
Pflanzendünger oder Bienenwachstücher kann der/die Nutzer:in Verpackungsmüll und
Ressourcen einsparen und zudem auf Chemikalien zuhause verzichten.



Dazu sagt Martin Hilgers, CTO bei uptodate: „Mit ,Earnest‘ besetzen wir ein für den Nutzer
relevantes Themenfeld und können so eine weitere Kundenschnittstelle aufbauen. Wir sind mit
dem Ziel angetreten, das Thema Nachhaltigkeit zugänglich und verständlich zu machen. Dazu
zeigen wir, wie man nachhaltiger leben und bewusster konsumieren kann. Wir verstehen ein
nachhaltigeres Leben als eine Reise, auf der man mit kleinen Schritten etwas bewirken kann.
,Earnest‘ fungiert dabei als Begleiter dieser Reise.“

Über uptodate Ventures GmbH:
uptodate Ventures GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedürfnisse seiner Kund:innen zu
erkennen und sie bei den Herausforderungen des Alltags begleiten bzw. unterstützen. Dafür
bietet uptodate ein Portfolio aus Service- und Produkt-Partnern, eigene Apps und Services, um
das Leben zuhause nachhaltiger, gesünder und sicherer zu gestalten.

Über Earnest:
Nach dem Motto „Einfach smarter leben“ sieht uptodate auch den wichtigen Umgang mit
Nachhaltigkeit aus einer smarten Perspektive und entwickelte aus dieser Überlegung heraus die
Earnest App: Earnest hilft dabei, neue und nachhaltige Routinen zu entwickeln, motiviert und hält
seine Nutzer:innen uptodate.

Weitere Informationen & Pressekontakt:
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