LifeWave gehört zu den am schnellsten
wachsenden Unternehmen in den USA!
Wir geben mit Freude bekannt, dass Lifewave auf Platz 1435 der jährlichen Inc.5000-Liste der
Zeitschrift Inc. Magazine gekommen ist! Es handelt sich dabei um eine exklusive Rangliste der
am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen in den USA, die bisher bereits zum vierten
Mal zusammengestellt wurde. Die begehrte Auszeichnung zeugt von unserem
explosionsartigen Wachstum. Ganz besonders ist dabei jedoch hervorzuheben, dass wir es
nicht nur in die Liste geschafft haben, sondern im Vergleich zu 2009 erstaunliche 3390 Plätze
aufgestiegen sind! Damals brachte uns unser Umatzwachstum auf Platz 4825!
„Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass wir auch in diesem Jahr wieder auf der Inc.5000Liste erscheinen“, erklärt LifeWave-Gründer und CEO David Schmidt. „Dieser dramatische
Aufstieg in der Inc.5000-Liste zeugt vom Unternehmergeist und dem Engagement unserer
weltweiten Vertriebspartner.“
Die Rangliste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Inc. Magazine ist eine
anerkannte und umfassende Liste von schnell wachsenden Privatunternehmen in den USA. Inc.
legt bei der Bestimmung der Listenränge eine Reihe von Standardkriterien zu Grunde:






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 und kein 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.

Diese Auszeichnung hebt uns unseren Kunden, Interessenten und der ganzen Branche gegenüber von der
Konkurrenz ab. Es ist eine große Ehre und wir alle sollten auf diesen Erfolg stolz sein, weil er nur durch
Ihren Fleiß, Ihr Engagement und Ihren Einsatz möglich war!
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere neueste Erfolgsbotschaft gebührend zu feiern!
Die vollständige Inc.5000-Liste und ein Profil von LifeWave finden Sie unter
www.inc.com/inc5000/profile/lifewave. Die Liste erscheint in der Septemberausgabe von Inc.
Magazine.

