SocialPrice, die App die dir sagen wird, wie viel du wert bist.

Weist du, wie viel du wert bist?
wertvoll du bist.

SocialPrice entdeckt für DICH, wie

Eine neue App, verfügbar in Android und IOS, die misst was du zur
Gesellschaft beiträgst und wie viel du als Mensch wert bist.
SocialPrice ist die einzige Applikation, die fähig ist, deinen persönlichen
Einfluss in der Gesellschaft zu errechnen.
Glaubst du, dass du als Person mehr wert bist als ein Fußballspieler oder
ein wichtiger Politiker?

Weist du, welchen Wert du zur Gesellschaft beiträgst? Möchtest du erfahren, wie
viel deine Nachbarn, dein Cousin oder dein Chef wert sind? Es gibt Sportler,
Schauspieler oder Sänger, die Millionen wert sind, aber:
Wie viel kostet ein Mensch wirklich? Außer dem biologischen Bestandteil gibt es
viele andere Messgrößen die den Wert eines Menschen festlegen und anzeigen, wie
viel dieser zur Gesellschaft, in der er lebt, beiträgt. Jetzt, eine neue Applikation,
verfügbar in IOS und Android, SocialPrice, errechne deinen persönlichen Wert.
Benutze dafür jetzt
eine komplizierte Methode, die auf wirtschaftlichen und
sozialen Indexen basiert, zusammen mit einer Reihe von Dimensionen des
Menschen und seiner Rolle in der Gesellschaft, in der er lebt.
Im Gegensatz zu anderen Applikationen, welche nur deinen Einfluss in den sozialen
Netzwerken messen, beinhaltet SocialPrice Messgrößen, welche deinen genauen
persönlichen Wert und deinen Einfluss in der Gesellschaft bestimmen.
Außerdem stellt SocialPrice das erhaltene Ergebnis dar und es rät dir, wie du dieses
verbessern kannst.
Die Applikation verbindet persönliche und soziale Messgrößen der Menschen und
außerdem erlaubt es jedem, sich mit anderen Personen zu vergleichen.
Es gibt dir auch die Möglichkeit deine Ergebnisse zu teilen. SocialPrice beinhaltet
eine Rangliste der Werte der verschiedenen Länder mit der Absicht, eine soziale
Analyse zu erschaffen, welche alle Grenzen überschreitet. Diese Applikation wurde
übrigens auf 7 Sprachen übersetzt um ihre Abdeckung auf internationalem Niveau
zu erleichtern.

SocialPrice wertet aus, wo wir wohnen, welche unsere Persönlichkeit ist, wie wir auf
uns selbst achten, wie viel unser Körper wert ist, wie unser soziales Umfeld ist und
welche berufliche Bildung wir haben, um einen persönlichen Wert für jede Person
festzulegen. Die Ergebnisse, die sich durch viele Millionen Euros zeigen ( ersetzt in
einer anderen Währung, wo dies angebracht ist), stellen den persönlichen Wert
jeder einzelnen Person, welche zur Gesellschaft beiträgt, dar und sind wirklich
überraschend. Um dies zu belegen, muss man nur die Applikation auf
http://socialpriceapp.com herunterladen.
E-Mail: info@socialpriceapp.com
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