
Einladungsmarketing ist die einfachste, schnellste und bequemste Möglichkeit, wie du im 
Internet Geld verdienen kannst. Mit deiner Registrierung in der YEMWorld hast du die 
Voraussetzung zur kostenlosen Teilnahme am „WE SHARE SUCCESS-Programm“ 
bereits erfüllt… 
Was war deine Motivation Teil der YEMWorld zu werden und/oder was hat dich 
überzeugt? 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind deine Beweggründe ähnlich denen anderer Menschen 
und Kontakte aus deinem Umfeld! Lade sie doch einfach dazu ein und gib ihnen die 
Möglichkeit sich ebenfalls kostenlos anzumelden, sich von der Idee des „YEM“ selber zu 
überzeugen und die Chance, die Vorteile der YEMWorld und die tollen und exklusiven 
Angeboten auf den Partner-Webseiten zu entdecken und zu nutzen und das enorme 

Einladungs-Marketing…
Step 9



Immer dann, wenn ein von dir direkt eingeladenes Mitglied einen der vielen Vorteile der 
YEMWorld nutzt und ein Geschäft abschließt oder alleine schon dann, wenn ein von dir 
direkt eingeladenes Mitglied das Potenzial des YEM erkennt und YEM über MoneyPon 
erwirbt, erhältst du eine Provision von bis zu 20% des Produktwertes in USD oder 
YEM!

Einladungs-Marketing…
Wie du Geld verdienst…

Immer dann, wenn ein Partner einer deiner direkten Mitglieder einen der vielen Vorteile 
nutzt und ein Geschäft abschließt oder YEM über MoneyPon erwirbt, erhältst du einen 
Familien-Bonus über 5 Ebenen von bis zu 2% des Produktwertes in USD oder YEM!
Darüber hinaus partizipierst du am Wachstum der YEMWorld über die Beteiligung an den 
weltweit erzielten Umsätzen durch Ausschüttung und Erhalt eines zusätzlichen Bonus aus 
dem persönlichen und globalen Erfolgspool.



Bei WE SHARE SUCCESS sind deine Einkommensmöglichkeiten unbegrenzt!
Bereits jetzt findest du in der YEMWorld viele Themen und Produktbereiche die für jeden 
etwas bieten. Vorteile von bis zu 95% beim shoppen, beim Buchen einer Reise, beim 
Autokauf u.v.m. … Immer mehr Websites verlieben sich in die einzigartige Strategie des 
Einladungsmarketings, da sie kostenlosen Traffic auf ihre Website erhalten und nur dann 
eine Provision zahlen, wenn ein Geschäft abgeschlossen ist.

Einladungs-Marketing…
Wieviel Geld du verdienen kannst…

WE SHARE SUCCESS dient seit 2014 der Internet-Community und hat bereits mehr als 
eine Million US-Dollar an Provisionen und Boni gezahlt. Die Mitgliedschaft eines jeden 
Einzelnen ist für immer kostenlos und es gibt keine Verpflichtungen für Aktivitäten!



Mit deiner Registrierung wurde deine PerNum, deine persönliche Nummer generiert 
(1000…), die dich im globalen System der YEMWorld eindeutig identifiziert und nur einmal 
vorhanden ist. 

Einladungs-Marketing…
It`s easy…

Da es sich bei der „YEMWorld“ um ein geschlossenes System handelt, dem man nur 
unter Verwendung eines Einladungs-Codes eines im System bereits registrierten 
Mitglieds beitreten kann, ist es somit ohne das ich einen Einladungs-Code habe 
unmöglich Mitglied der Community 
zu werden! Themen,- und auf einen Produktbereich bezogen findest du auf jeder Partner-Website 
deinen personalisierten „Invitation Link“. Gibst du diesen an einen Interessenten weiter 
und registriert er sich, wird er dir als direkter Partner automatisch zugeordnet. 
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It`s easy…
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Einladungs-Marketing…
Backoffice

Dein Backoffice erreichst du unter: https://wesharesuccess.com
Wähle „Login“ und melde dich mit deinem SafeZone-Pass an
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Backoffice
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Übersicht deiner
Partner

Übersicht deiner erhaltenen 
Bonuszahlungen
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Backoffice

Übersicht der sich direkt über deinen 
Einladungs-Code registrierten Partner, 
mit Datum der Anmeldung und der 
Partner-Webseite über welche die 
Anmeldung erfolgt ist

Übersicht/Anzahl der Partner/
Mitglieder nach Ebene/Generation  


