
Der Ascira Vergütungsplan 
Wie kommt man im Marketingplan / Vergütungsplan von Ascira ganz nach oben? Dazu gibt es 
verschiedene Ansätze. Ich bitte euch diese Informationen vertraulich zu behandeln. Und nicht 
öffentlich weiterzugeben. Denn wir wollen nicht, dass diese jemand außerhalb von unserem Team 
bekommt. Wir wollen keine anderen Network Marketing Firmen unfreiwillig zu mehr Erfolg führen. 

Der Fokus der Arbeit liegt auf Facebook 
Facebook liefert uns neue Leads / Kontakte, die wir für unser Ascira Business brauchen. Darum 
arbeiten wir auch nur mit dieser Plattform. Jedoch bezahlen wir nicht für Werbung. Denn das rechnet 
sich nicht. Nur 1,37% der Menschen sehen die Postings auf einer Facebook Seite. Darum arbeiten wir 
auch nicht mit der Seite. 

Wie arbeiten wir dann bei Ascira um im Vergütungsplan nach oben zu kommen? 
Wir arbeiten mit den Gruppen. Aber nicht mit privaten Gruppen. Denn dort haben wir das Problem, 
dass jeweils nur die Mitglieder die Inhalte sehen. Viel besser ist das mit den neuen öffentlichen 
Gruppen. Die Betonung liegt aber auf die neuen Gruppen. 

Was ist bei den neuen Gruppen anders? 
Hierzu gibt es viele Punkte. Aber für unser Business bei Ascira sind es wohl diese drei Punkte hier: 

1. Google: Wenn jemand nach Ascira Vergütungsgplan sucht, findet er uns. Aber natürlich auch 
bei normalen Produkten. Hier ist spannend, dass der Interessent auf unser Ascira Business 
zukommt. Und nicht wir auf ihn. 

2. Empfehlungen von FB: Wenn wir die neuen Relevanzkritierien beachten, werden wir im Tab 
(also in der FB App ganz oben) unter Gruppen empfohlen. Das bringt uns hunderte ja sogar 
tausende neue Interessenten für Ascira. 

3. Unter fremden Postings: Wenn jemand über Network Marketing ein Posting macht, und wir 
auch, steht unser Ascira Posting unter dem fremden Posting. 

Was ist nun zu beachten? 
Diese Informationen sind ganz neu. Und ich möchte, dass diese nur im Ascira Team bleiben.  

Der Trainer Willi Prokop (der selbst mal im Network Marketing war) hat für uns ein genaues Training 
gemacht. 

Dieses Training kann man hier abrufen: https://www.williprokop.at/ascira-verguetungsplan-pdf-
training 

Bitte diesen Link NICHT weitergeben! 

Viel Spaß bei Ascira. Damit kommst du im Vergütungsplan (Marketingplan) ganz nach oben bei uns. 
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