
Nachhaltigkeit im App-Format: Earnest

München. Etwa ein Drittel aller CO2-Emissionen entsteht in privaten Haushalten. An diesem
Fakt setzt Earnest (aus engl. earth + earn + honest) an: Seit September 2020 fördert die App
mit Tipps, Alltags-Herausforderungen und Analysen das Problembewusstsein seiner
Nutzer*innen - und regt sie dazu an, Nachhaltigkeit in den eigenen Alltag zu integrieren. Kleine
Taten und Verhaltensänderungen des Einzelnen - weniger Müll und Emissionen, mehr Respekt
vor der Zukunft - haben in der Summe eine große Wirkung und helfen beim Erreichen der
Klimaziele.

Das Neuartige an der Earnest App ist ihr “Edutainment” Ansatz: Die App sensibilisiert, inspiriert und
motiviert zur Eigeninitiative - nicht mit erhobenem Zeigefinger und Informationsüberfluss sondern
durch eine Kombination aus Wissensvermittlung (Education) sowie der Umsetzung dieses Wissens
durch Taten (Entertainment). Die Nutzer*innen finden Lösungen, die über persönliche
Erfolgserlebnisse zu intensiver Nutzung und dauerhafter Motivation führen - und so auf lange Sicht zu
einer Verhaltensveränderung. Der Erfolg gibt dem Ansatz Recht: In sechs Monaten konnten bereits
über 150.000 Downloads erzielt werden; im Google Play Store landete die Applikation
zwischenzeitlich auf Platz 1 der beliebtesten Apps im Bereich “Haus & Garten”.

Earnest wurde von uptodate Ventures GmbH entwickelt, um seinen Nutzern einen ebenso einfachen
wie smarten Zugang zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu ermöglichen. Dazu sagt Martin Hilgers, CTO
bei uptodate Ventures GmbH: “Bei der Entwicklung der App gingen wir von Anfang an extrem
user-orientiert vor. Im Fokus standen von vornherein die konkreten Bedürfnisse der Menschen. Sehr
dankbar sind wir daher für das Feedback der Earnest Nutzer*innen, die uns seit Beginn mit Tipps,
Feedback und Ideen für unsere Inhalte unterstützt haben!”

Durch Aufklärung und Motivation schafft Earnest einen bewussten, verringerten Konsum und
Ressourcenverbrauch seiner Nutzer*innen im Haushalt und Alltag:

- Strom-, Gas- und Wasserverbrauch senken: durch Analysen des Status Quo, Entdecken
von Sparpotenzialen in Tipps (z.B. indirekt Wasser sparen) & Initiative ergreifen in Challenges
(z.B. Anstoß zum Stoßlüften).

- Schadstoffemissionen reduzieren: durch Tipps für regionale und nachhaltige Ernährung
oder alternative Transportmöglichkeiten, Challenges für vegetarische oder autofreie Tage.

- Nachhaltig konsumieren: durch Alltagstipps zu Themen wie Plastikvermeidung,
nachhaltigen Produktalternativen, etc. Umsetzung dieses Wissens in konkreten
Handlungsaufforderungen wie dem Aufruf zu selbstgemachtem Spülmittel.

- Verständnis aufbauen: durch Wissensvermittlung in Analysen und Geräte-Checks, durch
Tipps etwa für nachhaltige Dokumentationen (z.B. “Plastic Planet” und “Tomorrow”) oder
Podcasts (z.B. “Veggie-World” und “Fairquatscht”) oder Expertentipps zu nachhaltigen
Dämm- und Baustoffen.

Daneben leistet die Earnest App auch einen ganz konkreten Beitrag zur Umweltentlastung: Earnest
löst die Prämienpunkte ihrer Nutzer*innen ein und pflanzt in deren Namen in Zusammenarbeit mit
gemeinnützigen Organisationen Bäume oder befreit die Meere von Plastikmüll.

Seit ihrer Gründung wurden die Funktionen der App kontinuierlich überprüft, angepasst und erweitert -
eng angelehnt an die Bedürfnisse der Nutzer*innen. So hilft die Rubrik “Meine Ziele” seit kurzem,
durch sichtbare Erfolge nachhaltige Taten wie plastikfreies Einkaufen oder vegane Tage langfristig in
den Alltag zu integrieren und so zu Gewohnheiten zu machen. Bald sollen die Nutzer*innen sehen



können, welche Wirkung ihre Taten haben: CO2-Ersparnis, Anzahl der gepflanzten Bäume und
nachhaltigen Aktivitäten können dann im “Impact-Screen” eingesehen werden.

Über uptodate Ventures GmbH:
uptodate Ventures GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, den Alltag seiner Kund*innen smarter zu
gestalten und bietet ein Portfolio aus bedarfsgerechten Lösungen, innovativen Apps und Smart
Home-Produkten für alle relevanten Bedürfnisse des Lebens zuhause.

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:
uptodate.de / meetearnest.de / presse@uptodate.de
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