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Pressemitteilung, 11. Juni 2021   

WAVES mit dem Solar Impulse Efficient Solution Label 
ausgezeichnet  

WAVES ist stolz, bekannt zu geben, dass seine Innovation, die Sustainability Management 
Platform (SMP), mit dem Solar Impulse Efficient Solution Label ausgezeichnet wurde - ein 
Siegel für hohe Standards in Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.  

Die Sustainability Management Platform (SMP) identifiziert den CO2-Fußabdruck von Transpor-
ten, Produkten und Unternehmen aus jedem Sektor und macht damit Nachhaltigkeit sichtbar. 
Die Lösung erstellt umfassende Analysen mit KI-basierten Echtzeitdaten, um Unternehmen ver-
lässliche Informationen über ihren CO2-Fußabdruck zu liefern und hilft dabei, den Weg zu einer 
nachhaltigeren Wirtschaft zu ebnen. Die SMP ist eine voll integrierte und automatisierte Lösung 
zur Berechnung und Analyse ökologischer und sozialer Aspekte zusammen mit ökonomischen 
Werten. Damit liefert sie Unternehmen die Basis für unterschiedliche Entscheidungsmöglichkei-
ten, um ihr Geschäftsmodell nachhaltiger auszurichten. 

Um das Solar Impulse Efficient Solution Label zu erhalten, wurde die Sustainability Management 
Platform (SMP) von einem Pool unabhängiger Experten eingehend geprüft und nach zahlreichen 
Kriterien, die die drei Hauptthemen Machbarkeit, Umwelt und Rentabilität abdecken, bewertet. 
Die SMP ist nun Teil des #1000solutions-Portfolios, das internationalen Entscheidungsträgern 
aus Wirtschaft und Politik von Bertrand Piccard, dem Vorsitzenden der Solar Impulse Stiftung, 
vorgestellt wird. Die Initiative fördert die Implementierung von ehrgeizigeren Umweltzielen und 
deren schnelle Umsetzung dank ausgewählter Nachhaltigkeitslösungen wie der SMP.   

WAVES-Geschäftsführer Armin Neises:  

„Wir fühlen uns sehr geehrt und sind begeistert, zum internationalen Kreis der Unternehmen zu 
gehören, die bisher mit dem prestigeträchtigen Solar Impulse Efficient Solution Label ausgezeich-
net worden sind.   
Nachdem ich im Januar 2021 eine Keynote von Bertrand Piccard gehört habe, in der er seine 
Vision mitteilte, 1000 nachhaltige Lösungen auszuzeichnen, um der Umwelt und Mutter Erde zu 
helfen, haben wir die Herausforderung angenommen und uns einem aufwändigen Bewerbungs-
prozess unterzogen, in dem unsere Lösung eine akribische Prüfung durch mehrere unabhängige 
Experten bestehen musste. Daher können wir heute sehr stolz auf diese fantastische Leistung 
sein. Die Auszeichnung mit dem Label ist sowohl ein Beweis für die Effektivität unserer Lösung 
als auch eine große Motivation für uns, weitere Spitzeninnovationen im Wirkungsfeld von Nach-
haltigkeit und Digitalisierung voranzutreiben.“  
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Über das Solar Impulse Efficient Solution Label  
Das Solar Impulse Efficient Solution Label ist eines der ersten Labels für Unternehmen, das 
Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit miteinander verbindet. Es wird nach einer Bewertung durch 
externe, unabhängige Experten vergeben. In Zusammenarbeit mit renommierten Institutionen 
müssen Lösungen, die sich für das Label bewerben, eine neutrale Methodik durchlaufen, die auf 
verifizierten Standards basiert. Dieses Label dient als Auszeichnung für saubere und rentable 
Lösungen.

Über die Solar Impulse Stiftung 
Die Solar Impulse Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Umsetzung von sauberen und rentablen 
Lösungen zu beschleunigen. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Entscheidungsträger in Un-
ternehmen und Regierungen dabei, ihre Umweltziele zu erreichen und eine ehrgeizigere Energie-
politik zu verfolgen, die notwendig ist, um diese Lösungen auf den Markt zu bringen.  

Über WAVES  
WAVES wurde 2019 von Armin Neises und Matthias Brinkert mit der Vision gegründet, Nachhal-
tigkeit durch Digitalisierung sichtbar zu machen. WAVES bietet mit seiner Innovation, der Susta-
inability Management Platform (SMP), seinen B2B-Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen 
Carbon Footprint-Berechnungen und Nachhaltigkeitsanalysen an und ermöglicht Entscheidern, 
ihr Unternehmen nachhaltiger auszurichten.  


