Herzlich willkommen im VIP Social Club.

Marketing und Refinanzierungsplan

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen noch einmal die
Vorteile des VIP Social Club auf und wie Sie mit wenig Aufwand
ein kleines bis mittleres Einkommen erzielen können. Das Beste
dabei ist aber in unseren Augen, dass Sie mit jedem Euro auch
an andere denken, indem mit Ihrem Einsatz immer eine Spende
ausgelöst wird. Was es mit diesen Spendenaktionen auf sich hat
lesen Sie in dieser Präsentation.
Unser Ziel ist es, wir möchten etwas anders sein als andere
Plattformen.

Der VIP Social Club ist aus einer einfachen Idee entstanden. Wie kann man ohne irgendwelche Lose zu verkaufen, oder an Gewinnspielen
teilnehmen zu müssen Spendenprojekte verwirklichen? Und wie kann man es damit verbinden, dass unsere Mitglieder auch noch Geld
verdienen können mit Ihrem persönlichen Einsatz?

Wie können wir das Projekt VIP Social Club verwirklichen?

Die Antwort ist…….mit Ihrer Hilfe!
So ein Projekt macht nur Sinn mit der Kraft vieler Menschen.
Doch was muss man bieten um viele Menschen dazu zu bewegen
Teil einer solchen aufwändigen Aktion zu sein?
Diese Antwort ist nicht einfach, da verschiedene Menschen auch
verschiedene Interessen haben.
Also haben wir uns Gedanken gemacht, wie man verschiedene
Interessen miteinander verbinden kann, ohne das eigentliche
Ziel, Spenden für Bedürftige zu realisieren, nicht aus den Augen
zu verlieren.

Die Antwort ist…….man fragt die Mitglieder was Sie möchten und versucht die mehrheitlichen Interessen zu vereinen und zu verwirklichen.
Wichtig für uns vom VIP Social Club ist es, Sie bei allem so gut wie möglich zu unterstützen. Wie genau wir das machen, erfahren Sie in
dieser Präsentation.

Wie kann der VIP Social Club Sie als Mitglied dabei Unterstützen erfolgreich zu sein?
Auf den nächsten Seiten zeigen Wir Ihnen verschiedene
Möglichkeiten wie auch Sie mit dem VIP Social Club ein stätig
wachsendes Einkommen generieren können ohne zwingend
Mitglieder werben zu müssen. Natürlich ist es kein Geheimnis,
dass man mit aktiver Mitglieder Werbung ein höheres
Einkommen erzielen kann. Aber wie gesagt, es wird nicht
zwingend notwendig sein. Denn jede Anmeldung welche direkt
über die Webseite kommt, wird als sogenannter Spill Over an
Bestandsmitglieder per Zufallsverfahren verteilt.
Auch mit den Cash Back Funktionen auf der Plattform haben Sie
ganz einfach die Möglichkeit Ihre Ausgaben zu refinanzieren.
Dazu müssen Sie nichts anderes machen, als Ihre Online-Einkäufe
über unsere Online-Partner zu tätigen. Zudem geht von jedem
Einkauf ein Teil in den Spendentopf.

Refinanzierungs-Beispiel bei Erwerb eines Marketing Power Paketes ohne Mitgliederwerbung

Das nachfolgende Beispiel ist keine Garantie dafür dass Sie diese Einnahmen auch erzielen werden! Es handelt sich dabei um eine
Minimalrechnung. Es ist bei Nutzung unserer Angebote eher wahrscheinlich, dass die Einkommen weitaus höher liegen werden. Wir
möchten Ihnen nur einen Anreiz bieten Ihre Einlage wieder zu erhalten und darüber Hinaus eventuell ein Plus zu erzielen. Aber das
Wichtigste ist…….Alles was Sie über die Plattform oder für die Plattform machen, löst automatisch eine Spende aus.

Erwerb des Power Marketing
Paketes
30€

Sie nehmen an einem
Produkttest teil und senden
uns den Testbericht

Einkäufe, Urlaubsbuchungen
usw. bei unseren Partner
Shops

Bis zu 30€

Cash back ca. 30€

Sie organisieren einen VIP
Stammtisch

Min. 10€

Cash back und
Werbekostenzuschüsse aus
Ihrer Downline
30€

Dies wird automatisch ohne Ihr
Zutun geschehen durch den
automatischen Spill Over

Rechenbeispiel für eine Refinanzierung mit Vermittlung von Power Marketing Lizenzen

Hierbei haben wir einen Arbeitseinsatz von 10 Stunden wöchentlich zu Grunde gelegt. Denn auch hier ist es so, nur wer etwas tut
hat auch die Möglichkeit mit dem VIP Social Club Geld zu verdienen.
Wir möchten Ihnen keine Versprechungen machen, die wir nicht halten können. Aber wir werden Sie aktiv bei all Ihren Bemühungen
unterstützen. Denn auch hier zählt…..je mehr Sie verdienen, desto mehr können wir Monat für Monat spenden. Im Verlauf dieses
Marketingplans zeigen wir Ihnen genau welche aktive Hilfe für Ihren Erfolg vom VIP Social Club zu Verfügung gestellt wird.

Alle Werbekostenzuschüsse sind Life Time Zuschüsse. Das bedeutet, so lange Sie und
jeder Einzelne aus Ihrer Down Line im VIP Social Club bleiben, erhalten Sie alle 365
Tage die erwirtschafteten Werbekostenzuschüsse bis in die 4. Ebene.

Sie verkaufen in einem Monat 10 Power Marketing Pakete zu 30€
pro Paket ( Profis mit einer bestehenden Struktur schaffen
natürlich weit mehr)
•Ihre Down Line ist aktiv (Sie unterstützen Sie dabei)
•Sie erhalten Beteiligungen bis in die 4. Ebene ( In welcher Höhe, entnehmen Sie den
Tabellen weiter unten)

Sie organisieren 1 mal im Monat einen VIP Stammtisch.
Mindestens 10€ Unkostenvergütung. Plus eine Sondervergütung
je nach Teilnehmerzahl.
•Sie und Ihre Partner laden zu den Stammtischen neue Partner ein und machen diesen
die Philosophie des VIP Social Club bekannt.
•Für jedes Mitglied welches sich bei einem Ihrer Stammtische als Lizenznehmer
registriert erhalten Sie eine Sonderprämie von 2 €. Auch wenn das neue Mitglied nicht
direkt von Ihnen geworben wurde.

Sie nehmen 1 mal pro Monat an einer Promotion Aktion teil. Sie
erhalten einen Werbekostenzuschuss von 30€. Zudem die
Werbekostenzuschüsse aus Ihren Lizenzverkäufen. Der
Durchschnitt liegt bei 10 Lizenzverkäufen.
•Sie erhalten von uns alles was Sie benötigen für eine gute Promotion. Einzelheiten
finden Sie auf der Webseite
•Auf Wunsch erhalten Sie von uns vorab eine ausgiebige Schulung.

Sie machen zukünftig Ihre Online Einkäufe oder Reisebuchungen u.s.w.
über die Plattform VIP Social Club und erhalten Cash back auf fast alle
Angebote. Sollte kein Cash back möglich sein, geht das Geld in den
Spendentopf.
•Ihre Down Line macht das Selbe und Sie erhalten auch Werbekostenzuschüsse aus den
Einkäufen Ihrer Down Line

Sie organisieren ein öffentliches Webinar, zu dem jedes Mitglied des
VIP Socialclub Gäste einladen darf. Nutzen Sie dazu unseren
Terminkalender auf der Webseite. Nach abgehaltenem Webinar
erhalten Sie 30€ Werbekostenzuschuss.
•Zudem erhalten Sie 2€ Werbekostenzuschuss auf jeden Lizenzverkauf welcher aufgrund Ihres
Webinars zu Stande kahm.

Sie verkaufen eigene Produkte über den VIP Social Club
•Dazu können Sie alle von uns angebotenen Werbeplattformen nutzen. Ihre Werbung wird
nach Interessen sortiert Im Login Bereich der User eingeblendet.
•Schauen Sie auf der Webseite welche Werbeformen angeboten werden. Die Möglichkeiten
sind riesig.

Es liegt aber ganz alleine an Ihnen…..

was Sie mit Hilfe unserer Plattform VIP Social Club verdienen. Wir bieten Ihnen jegliche Art von Unterstützung. Sie müssen Sie nur
annehmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Ziele erreichen und wir gemeinsam viele Spendenprojekte realisieren können .
Denn je aktiver Sie sind, desto mehr können wir gemeinsam spenden.

Für aktive Mitglieder ist es durchaus möglich einen Nebenverdienst von 500€ monatlich zu erreichen. Jährlich steigend durch unsere
Life Time Vergütungen. Und das auch noch mit dem Aspekt mit jedem Verdienst aktiv eine Spende zu realisieren.

Wie funktioniert denn eigentlich unser automatischer Spill Over?
Zunächst einmal möchten wir eines sagen……Jedes neue Mitglied welches von Ihnen direkt geworben wird, kommt auch in Ihrer
Struktur direkt unter Sie, so dass Sie auch immer direkt vom Umsatz Ihres Partners profitieren können.
Es ist aber auch so, dass wir vom VIP Social Club auch selbst Werbekampagnen starten. Dies geschieht, wie in jeder anderen Firma
auch, mit den Gewinnen welche durch unsere Kunden oder Mitgliedern generiert werden. Somit ist es für uns eine
Selbstverständlichkeit diese neuen Mitglieder auch wieder an Sie als Mitglied weiterzugeben.
Dies geschieht durch einen Zufallsgenerator. Unser System fügt die von uns direkt geworbenen Mitglieder, welche sich ohne
Werbelink über die Webseite oder bei Promotion Aktionen sowie vom VIP Social Club organisierte Veranstaltungen direkt
registrieren, per Zufallsgenerator unter irgendeinem Partner ein. Wenn ein Bestandsmitglied einen neuen Partner zugewiesen
bekommen hat, fällt er aus dem Generator bis wir einmal durch sind.

Aber das ist noch lange nicht Alles.

Jede gute Idee wird von uns gefördert, solange Sie auch allen anderen Mitgliedern zu Gute kommt.
Sie als Mitglied und Lizenzinhaber haben eine gute Idee wie man den VIP Social Club noch interessanter und damit erfolgreicher gestalten
kann…….dann teilen Sie uns gerne diese Idee mit. Wir organisieren dann gemeinsam mit Ihnen einen Gesprächskreis (welcher für
Teilnehmer auch mit einem Werbekostenzuschuss vergütet wird). Dort wird Ihre Idee besprochen und organisatorisch aufbereitet. Wenn
ein schlüssiges Konzept Ihrer Idee realisierbar ist, werden wir die Kosten berechnen. Und jetzt kommt das Beste. Der VIP Social Club wird
diese Kosten vorstrecken oder auch komplett übernehmen. Natürlich muss sich das Ganze in einem finanzierbaren Rahmen bewegen. Wie
schon am Anfang gesagt, muss diese Veranstaltung einen Vorteil für alle Mitglieder bieten. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

Warum ist Ihre Werbung im VIP Social Club gut aufgehoben?

Eine Werbeanzeige im VIP Social Club erreicht Ihre Kunden

➢

Ihre Werbung wird automatisch nach Zielgruppen sortiert

➢

Ihre Werbung wird auf allen von uns betriebenen Plattformen angezeigt

➢

Ihre Werbung läuft immer 365 Tage

➢

Sie können unbegrenzt viele Werbeanzeigen schalten

➢

Unsere Mitglieder suchen über unsere Plattform verschiedene Produkte oder
Dienstleistungen. Andere Mitglieder empfehlen Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung

➢

Der VIP Social Club ist durch seine attraktiven Spenden Aktionen in vielen Medien
vertreten.

➢

Ihre Werbung erreicht viele Menschen

➢
➢

Sie bestimmen mit welchem Budget Sie werben möchten
Sie erreichen schon mit einem sehr kleinen Budget sehr viele potentielle Kunden

Nur mit Ihrer Hilfe schaffen wir es sehr vielen Menschen,
Tieren und unserer Umwelt etwas gerechter zu werden

