LifeWave zählt zu den 5000 erfolgreichsten US-Unternehmen
Wir freuen uns, Ihnen eine aufregende Nachricht zu überbringen. Mit der Hilfe und
Unterstützung seiner Mitglieder und Vertriebspartner hat LifeWave es auf die renommierte
Inc.-5000-Liste des Jahres 2009 geschafft und zählt damit zu den am schnellsten wachsenden
Privatunternehmen der USA.
Die hochmoderne Technologie von LifeWave gehört zu den innovativsten Produkten, die derzeit
auf dem Markt angeboten werden, und dank Inc. Magazine erhielt LifeWave die vielverdiente
Anerkennung. Inc. Magazine ist bewiesenermaßen weitsichtig bei der Voraussage des Erfolgs
von Privatunternehmen in den USA. Deshalb stellt die Würdigung unseres Unternehmens durch
Inc. wahrhaft einen Grund zum Feiern dar.
Der Eintrag in der Inc.-5000-Liste ist ein wichtiger Erfolg für LifeWave, der uns in den Augen
unserer Kunden, potenziellen Kunden und der Weltöffentlichkeit von der Konkurrenz abhebt.
Dank diesem Erfolg gehören Sie zu den erfolgreichsten Geschäftsleuten und zum
angesehensten Unternehmen in den USA.
Sie können sich also ruhig als unternehmerischen Superstar bezeichnen!
Wir hätten diese Würdigung nicht ohne die Anstrengungen, den Eifer und die harte Arbeit
unserer Vertriebspartner erzielen können. Es ist Ihr Erfolg, und Sie haben ihn verdient! Wir
sind stolz auf Ihr Engagement und hoffen, dass Sie die gute Nachricht gebührend feiern und
andern mitteilen!
Informationen über Inc.
Inc. Magazine gilt als führende Informationsquelle für Unternehmen und Kleinunternehmer in
den USA. Die Website dient als Schnellreferenz für fachkundige Geschäftsberatung,
Verkaufstraining und Technologie-Neuigkeiten. Die Site offeriert Videos, Newsletter, Blogs und
Artikel, Anleitungen, Dienstleistungen von ausgewählten Geschäftspartnern und vieles mehr.
Die Inc.-5000-Liste gibt es seit zwei Jahren. Sie ist eine erweiterte Version der ursprünglichen
Inc.-500-Liste. In die Liste aufgenommen werden die am schnellsten wachsenden
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.
Inc. verwendet die nachstehenden Standard-Kriterien und Bewertungsmethoden für die Liste:
Der Eintrag in die Inc.-5000-Liste basiert auf dem Gesamtwachstum von 2005 bis 2008.
• Das Unternehmen muss Umsätze in vier vollständigen Kalenderjahren zeigen.
• Das Unternehmen muss sich in privater Hand befinden, Gewinnziele verfolgen und
unabhängig operieren, d. h. es darf keine Tochtergesellschaft oder Geschäftsbereich
eines anderen Unternehmens sein.
• Am Ende des ersten Geschäftsjahres muss das Unternehmen mindestens 200.000 USD
Umsatz erzielt haben, am Ende des vierten Geschäftsjahren mindestens 2 Millionen
USD.
• Das Unternehmensprofil aller Unternehmen wird von Inc. genau überprüft und enthält
Interviews mit den CEOs fast aller in der Liste enthaltenen Unternehmen.

•

Die Inc.-5000-Profile sind auf Inc.com verfügbar. Die Inc.-5000-Liste des Jahres 2009 wird am
12. August 2009 in Inc. Magazine veröffentlicht. LifeWave erhielt seine Auszeichnung für die
Gesundheitsbranche. Die Profile aller in der Inc.-5000-Liste enthaltenen Unternehmen,
darunter LifeWave, können auf der Website von Inc. eingesehen werden. Weitere
Informationen zu Inc. finden Sie auf www.inc.com .

