
Treffe deine Wahl:
5 Kunden und Beratertypen



Ich verwende die Öle in meinem Alltag und bestelle nach Bedarf.
Ich erhalte 25% auf den Listenpreis durch mein eigenes Kundenkonto.
Ich erhalte ein Öl als Geschenk wenn ich dōTERRA weiterempfehle und
mein Berater/in  den Neukunden einschreiben kann.

Ich verwende die Öle in meinem Alltag und erhalte 25% auf den
Listenpreis durch mein eigenes Kundenkonto.
Ich empfehle die Öle mit Begeisterung in meinem Umfeld und gebe die
Kontaktdaten weiter an meinen Berater/in.
Ich möchte nur die Öle teilen und mich nicht um die Kunden kümmern.
Für jeden Neukunden, der sich auf meine Empfehlung hin bei einem
Berater einschreiben lässt, erhalte ich ein Öl oder PV-Punkte oder den
entsprechenden Geldwert.

Öl Kunde:
 
 

Öl Fan:
 
 
 
 
 

 

www.oil-academy.ch

Kunden und Beratertypen

Ich erhalte einen Empfehlungsbonus da ich
gerne die Begeisterung der Öle teile.

Ich verwende die Öle gerne.



Ich wende die Öle täglich in meinem Leben an.
Ich erzähle anderen begeistert von den Ölen von dōTERRA und dessen
Wirkung.
Ich bestelle regelmässig für monatlich 100 PV oder mehr, um meine
Provision von dōTERRA zu erhalten.
Ich eigne mir das Wissen der 10 Grundöle an und kann mit Hilfe der
Bücher „Kraft der Natur“ und „Modern Essentials“ und dem Oil Academy-
portal dem Kunden Anwendungsfragen beantworten.
Ich lade interessiert Leute zu Intros und Webinaren der Oil Academy ein.
Ich veranstalte selbständig Intros oder 1:1 mit potenziellen Kunden und
erhalte Unterstützung von meiner Upline oder Crossline.
Ich möchte die Öle meinen Kunden erklären und helfe Ihnen bei Fragen.
Zudem kann ich den Webshop von dōTERRA erklären. Bei diesen
Aufgaben habe ich die Unterstützung der Oil Academy und meiner Upline.
Für jeden Neukunden erhalten ich einen 20% Faststart des bestellen PV
Wertes (in den ersten 60 Tagen seid der Einschreibung des Kunden).
Ich erhalte ein Beraterkonto und meine eingeschriebenen Kunden
erscheinen in meiner eigenen Struktur.

Öl Sharer als Hobby:

Zeitinvestition: 3-6 Stunden pro Woche
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Kunden und Beratertypen

Ich bezahle mit meiner Provision meine Öl-Bestellung 



Ich wende die Öle täglich in meinem Leben an.
Ich bestelle regelmässig für monatlich 125 PV oder mehr.
Wenn ich in einem Team bin, das den „Power of 3“ aufbaut, helfe ich mit,
die 600PV zu erreichen.
Ich eigne mir das Wissen der 10 Grundöle an und kann mit Hilfe der
Bücher „Kraft der Natur“ und „Modern Essentials“ und der Oil Academy-
Anwendungsfragen beantworten.
Ich investiere wöchentlich Zeit ins Selbststudium über die Öle und weiter
Produkte von dōTERRA.
Ich begeistere neue Kunden.
Empfehlung für einen erfolgreichen Businessaufbau:

 mindestens zwei Intros/Workshops oder vergleichbar viele 1:1 
 mindestens zwei Enrollments pro Monat
 5 Tage pro Woche mindestens 4 Personen kontaktieren (2
potenzielle Kunden / 2 bestehende Kunden)

Ich organisiere eigenständig Intros und involviere Teiler aus meinem
Team bei der Durchführung.
Ich übernehme den Kundendienst für Kunden aus meinem Team.
Ich nehme an Oil-Academy Business-Calls teil oder höre sie mir
nachträglich an und unterstütze mein Team.
Ich entwickle mein Lieblingsthema, mein Spezialgebiet und stelle dieses
Wissen dem Team zur Verfügung.
Ich habe einen Telegram Account und bin aktiver Teil der Oil-Academy
Berater und Kunden Gruppe.

dōTERRA Berater/in als Nebenjob:
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Kunden und Beratertypen

Ich ergänze mein Einkommen.



Ich unterstütze die Oil Academy mit Webinaren, Testwochen, Podcasts
oder allgemeinem Support in den Telegramchats.
Ich halte engen Kontakt mit meiner Upline und wir organisieren
monatliche Strategiecalls. Die von mir gesetzten Ziele bespreche ich mit
meiner Upline. Bei Verhinderung sage ich Termine frühzeitig ab.
Ich besuche Veranstaltungen und Konferenzen von dōTERRA um mich
weiterzubilden und Kontakte zu knüpfen.
Ich melde mich bei der SVA an und führe meine Steuern. 

dōTERRA Berater/in als Nebenjob:

Zeitinvestition: 10-20 Stunden pro Woche
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Kunden und Beratertypen



Ich wende die Öle täglich in meinem Leben an.
Ich bestelle jeden Monat für 150PV oder mehr und baue den „Power of
3“.
Ich begeistere neue Kunden.
Empfehlung für einen erfolgreichen Businessaufbau:

mindestens zwei Intros/Workshops oder vergleichbar viele 1:1
mindestens vier Enrollments pro Monat
5 Tage pro Woche mindestens 4 Personen kontaktieren (2 potenzielle
Kunden / 2 bestehende Kunden)

Ich organisiere eigenständig Intros und involviere Sharer/Berater/innen
aus meinem Team bei der Durchführung.
Ich übernehme den Kundendienst für Kunden aus meinem Team.
Ich investiere wöchentlich Zeit ins Selbststudium über die Öle.
Ich investiere täglich 30 Minuten in meine Persönlichkeitsentwicklung.
Ich halte engen Kontakt zu meiner Upline und antworte auf alle
Mails/Nachrichten und Anrufe so zeitnah wie möglich (im Optimalfall
innerhalb von 24h).
Ich baue selbst ein BusinessTeam auf und helfe anderen in meinem Team
erfolgreich zu sein.
Ich halte Oil Academy Webinare und beteilige mich aktiv an Aktivitäten
der Oil Academy (Testwochen, Kundengruppe, Podcast,
Weiterentwicklung)
Ich habe regelmässig Strategiegespräche mit meiner Downline /
Frontline.
Ich bestelle neue Produkte, probiere sie aus und stelle sie meinen Kunden
vor.

Zeitinvestition: 32-42.5 Stunden pro Woche

dōTERRA Berater/in als Haupterwerb:
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Kunden und Beratertypen



Was möchte ich mit dōTERRA erreichen:

Dein Name:
Deine dōTERRA ID:
Enroller / Berater:

Bitte betreffendes ankreuzen und an dein Enroller / Berater senden:

Ich sehe mich als Öl Fan.
Ich sehe mich als Öl Fan möchte aber gerne ein Öl Sharer als Hobby werden.
Ich sehe mich als Öl Sharer als Hobby.
Ich sehe mich als Öl Sharer als Hobby, möchte aber gerne ein dōTERRA
Berater/in als Nebenjob werden.
Ich sehe mich als dōTERRA Berater/in als Nebenjob.
Ich sehe mich als dōTERRA Berater/in als Nebenjob, möchte aber gerne ein
dōTERRA Berater/in als Haupterwerb werden.

Wieviele Stunden werde ich investieren:

Sobald sich etwas ändert, werde ich meine Upline so rasch wie möglich
informiere, damit ich optimal unterstützt werden kann. Denn ich weis, dass
wir alle voneinander abhängig sind.
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Vereinbarung 


