
 
Lebenskonzepte №#2 für Menschen mit Visionen 

Chancen, Flexibilität, Wachstum 
  

 
Bei den stark steigenden Lebenshaltungskosten (z.B. Mieten oder 
Benzinpreise) und der Unsicherheit, in der wir gerade leben, die auch 
viele Arbeitgeber in Zahlungsschwierigkeiten bringt – wer würde sich 
nicht über ein Zusatzeinkommen freuen, durch das man zudem die 
Gesundheit erhalten kann, mehr Zeit für Familie haben kann und durch 
das man sich sicherer, sorgenfreier und zufriedener fühlen könnte? 
Denken Sie nicht auch, dass viele Menschen sich darüber freuen würden? 
 
Mit Empfehlungsmarketing moderne Lebenskonzepte 
unterstützen. Darauf sollten Sie achten! 
 
❚ Das Unternehmen ist ein lupenreines Empfehlungsmarketing-System. 
Das Konzept beruht darauf über das zu sprechen, was Dich begeistert. 
Z.B.: 

◉ die positiven körperlichen Verbesserungen durch die Produkte 
◉ die positiven finanziellen Auswirkungen durch die monatlichen, 
pünktlichen Provisionszahlungen 
◉ gewinnen neuer Freunde und Bekanntschaften 

 
❚ Der Verkauf erfolgt über das Unternehmen direkt. 
 
❚ Es ist ein Consumers-Club (Verbrauchergruppe) und kein Sales-Club 
(Strukturvertrieb). Der Provisionsplan 5/25/10 zeigt, dass das Investment 
in andere Menschen belohnt wird und nicht das Verkaufen. Würde 
Verkaufen belohnt werden, würde es heißen 25/10/5 - und alle würden 
darum kämpfen zu verkaufen bzw. Angst davor haben, verkaufen zu 
müssen 
 
❚ Ein deutlich positives Signal des Empfehlungsmarketings ist es auch, 
dass Du mit nur drei (3) neuen Kunden monatlich, die durch 
Weiterempfehlung gewonnen wurden, einen zusätzlichen Bonus 
erhältst. 
 
❚ Alles ist sehr einfach, daher hat man viel Zeit für die Menschen - und 
das ist das, was ervollgreich macht. Fast automatisch. Man hat viel Zeit 
sich einfach in Menschen zu investieren. 
 
 
Wir beraten Sie ausführlich und kostenfrei. 
 

Rufen Sie uns an unter 0177 1734 370 oder  
besuchen Sie: www.schojan.de 

"Moderne 
Lebenskonzepte 
verbinden Beruf, 
Erfolg, 
Privatleben, 
Selbstbestimmun
g, Partnerschaft, 
Familie und 
Freunde."  
- Steffen Schojan, 
Berlin 

"Moderne 
Lebens-
konzepte 
ermöglichen 
es Eltern 
ihren Kindern 
die Ausbild-
ung zu 
ermöglichen, 
die sich die 
Kinder 
wünschen."  
- Steffen 
Schojan, Berlin "„Habe 25 Jahre 

Network Marketing 
'studiert', mich 
selbst in fast 30 
Firmen  
einschreiben 
lassen, Dutzende 
Vergütungs-pläne 
studiert und bei 
fast jedem 
namhaften in 
Deutschland 
tätigem Network 
als Speaker 
gesprochen. Ich 
kenne  
die Branche wie 
wenige andere."  
- Karl Pilsl. (Er stellt, 
wie hier 
beschrieben, die 
Einzigartigkeit eines 
Unternehmens in 
den Vordergrund.) 


