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@CLAUDIAS_KARMA

Lerne wie du nachhaltig & erfolgreich dein Team
aufbaust, was die Basis dafür ist und warum du keine

Ghostlegs dafür brauchst. 



Schön bist du hier ! 

Diese 3-teilige Team Call Serie ist entstanden aus vielen 1:1 Mentorings in unserem dōTERRA Team. Der Erfolg mit
deinem Business ist abhängig von vielen einzelnen Bausteinen, von deinem TUN und vor allem von einer soliden
Basis. Diese Basis benötigt, dass du verstehst um was es beim Network Marketing geht, was sogenannte
"Erfolgsstrategien" sind und welche Handlungen nicht funktionieren. 

Dieses Workbook sowie die 3 Team Calls sind ausgerichtet, damit du dein dōTERRA Business nachhaltig, sorgfälltig
und solid aufbauen kannst. Wenn du für dich den Weg wählst, einen Rang rasch und "shaky" aufzubauen, dann passt
dieses Programm nicht. Meine Erfahrung zeigt ganz klar, dass es teilweise eine doppelte Portion Sorgfallt, Geduld
und Zeit benötigt, aber dafür hast du anschliessend ein solides Einkommen. 

Ebenfalls ist dieses Programm & Workbook ausgerichtet für Personen die aktiv Business machen und weniger für
"Sharerinnen". 

 Much Love and Sunshine,

Claudia 

Diamond Leaderin, Swiss Founderin, Co-Founderin Oil-Academy. 
@claudias_karma

Wilkommen 01



Bevor es losgeht, nimm dir Zeit um zu reflektieren ...  

Zeit um zu Reflektieren

Welche Herausforderungen bestehen im Teamaufbau bei dir aktuell ?  

Welche konkreten Fragen hast du zum Thema Teamaufbau ? 

Wenn du dein Team betrachtest, was läuft gut ?  



Die Basis für einen nachhaltigen & erfolgreichen Teamaufbau:  

Reconnect to the Core  01
Verständnis was Network Marketing ist und was

nicht 

Realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten,

Möglichkeiten, vorhandener Zeit

Verständnis von Platzierungs-Grundlagen 

 

 



Reconnect to the Core  01
Network Marketing entwickelte sich bereits in den 1930ern aufgrund
der wirtschaftlichen Krise in den USA. Die Ökonomie befand sich am
Boden und Geschäftsleute suchten nach neuen Modellen, das System
wieder aufzubauen.

Eine grundlegende Erkenntnis war die Tatsache, dass Empfehlungen
großen Einfluss auf die Kaufentscheidung eines Kunden haben. Wenn
dir ein Freund oder ein Bekannter ein bestimmtes Produkt nahelegt,
wirst du dich eher dafür entscheiden als für Produkte der Konkurrenz.

Damit wurde die Grundlage für das sogenannte Multi-Level-Marketing
(MLM), auch Network Marketing genannt, gelegt. Eine Firma generiert
Vertriebspartner und gibt ihnen die Produkte sowohl zum Testen als
auch zum Weiterverkauf an Freunde und Bekannte.

Verständnis was Network Marketing:

 

Network Marketing- dōTERRA: 

 



Reconnect to the Core  01
Eine Firma verkauft ihre Produkte schnell und direkt an den
Endverbraucher. Es gibt keine Zwischenhändler oder Shops, die die
Produkte weiterverkaufen.
Grundsätzlich handelt es sich bei Network Marketing um eine
selbstständige Tätigkeit. Eine hohe Disziplin und Motivation, täglich an
deinem "Business“ zu arbeiten, ist daher Grundvoraussetzung.
Keine hohe Anfangsinvestition erforderlich.
Flexibles Arbeiten – Network Marketing kannst du auch neben deinem
Hauptberuf ausüben, um dir etwas dazuzuverdienen.
Mobiles Arbeiten – oft kannst du auch bequem von Zuhause aus
arbeiten.
Freie Zeiteinteilung.

du baust dir dein eigenes Unternehmen auf.

Verständnis was ist Network Marketing:

 

Network Marketing- dōTERRA: 

Ab Rang Silver:

 

 



Reconnect to the Core  01
Gründung von dōTERRA
Healing Hands
Co-Sourcing  
Jedes doTERRA ätherische Öl wird sorgfältig nach dem strengen CPTG
Certified Pure Therapeutic Grade® Qualitätsprotokoll getestet. Der
erfahrene Anwender erkennt den höheren Qualitätsstandard, der
dōTERRA ätherische Öle natürlich sicher macht, und die therapeutische
Wirksamkeit der Öle.

Verständnis was ist Network Marketing:

 

Network Marketing- dōTERRA: 

 

 



Reconnect to the Core  01
Schnelles Geld über die Nacht
Grosser Erfolg ohne Aufwand
nix tun - trotzdem Geld verdienen
Erfolg von selbst
hohes Einkommen von alleine 

du magst keine Menschen 
du "networkst nicht gerne" 
du bist gerne in deinem gewohnten Umfeld und probierst nicht gerne
Neues aus
du hast immer wieder Phasen in deinem Leben, wo du komplett offline
bist, längere Zeit komplett "weg" bist, längere Zeit kein Internet
konsumierst/zu Verfügung hast
du magst absolut keine Nachrichten-Gruppen, online-Webinars, bist
gerne am liebsten alleine 
du hast bereits ein gut laufendes Business, oder Familientätigkeit wo du
komplett ausgebucht bist
du hast weniger als 8 Stunden pro Woche zu Verfügung 
du kannst Abends nicht für dōTERRA arbeiten 

Was ist Network Marketing - dōTERRA NICHT :

Was funktioniert im Network Marketing nicht: 



Reconnect to the Core  01
 hohe Disziplin, Motivation, täglich an deinem "Business“ zu arbeiten, ist
daher Grundvoraussetzung
eigene Website, eigenes Logo, Visitenkarten, Kanal für Mehrwert,
professionelle Fotos 
FACHWISSEN über Selbstständigkeit: SVA, eigene Steuern, eigene
Buchhaltung  
Finde deine Nische - entwickle dein Stärke - finde dein Lieblingsthema
wöchentliches Selbststudium 

FACHWISSEN über Instagram, Facebook, online Marketing 
Instagram Wachstum 

Selbstständigkeits Facts allgemein:  

Selbstständigkeit Facts: 

Wenn es online sein soll: 

 

 



Reconnect to the Core  01
Zeitinvestment: 32-42.5 Std./Woche

Tägliche Anwendung der Öle im eigenen Leben
Monatliche Bestellung von mindestens 150 PV, aktives bauen von "Power of 3"
Fähigkeit neue Kunden kontinuierliche zu begeistern
Mindestens 2-4 Webinare/Intros/Workshops pro Monat
Mindestens 4 Einschreibungen pro Monat (Home Essential Kits)
An 5 Tagen pro Woche mindestens 4 Personen kontaktieren (2 Neue/2 bestehende
Kunden)
Wöchentliche Zeit Investition in Selbststudium über die Öle/Produkte
Täglich 30 Minuten für die eigene Persönlichkeitsentwicklung (geistig, emotional,
Fähigkeiten)
Übernahme von Kundendienst für Kunden
Bietet für sein Team enges Mentoring an, antwortet auf Fragen innert 24 Stunden.
Regelmässige Strategie Calls mit den eigenen Beraterinnen
Ich halte Oil Academy Webinare und beteilige mich aktiv an Aktivitäten der Oil
Academy (Testwochen, Kundengruppe, Podcast, Weiterentwicklung)
Bestellen von neuen Produkten, Aktionen frühzeitig
Führen der eigenen Steuern, Buchhaltung, Anmeldung Unternehmen etc.   

Verständnis was ist Network Marketing:

 

Eigenschaften dōTERRA Beraterin als Haupterwerb:

 - Platinum, Diamond Rang und mehr: 



Kontinuierlich & fortlaufen 

Sampling

Einladen

Intro

Enrollment

Follow Up 

LRP /
Business

Um mit dOTERRA Business erfolgreich zu sein, sind diese Anteile die Basis:  

Alle Anteile, immer : 



Füll die Reflexion aus, besprich sie beim nächsten Strategie
Gespräch mit deiner Upline / Up-Upline 

Schritt 1 

Nutz die Erkenntnisse dein Business echt, solid und
verbunden mit deinem Herz weiterzuführen  

Schritt 2

Nutz die vorhandenen Gruppen um deine konkreten Fragen
zu stellen  

Schritt 3



Die Basis für einen nachhaltigen & erfolgreichen Teamaufbau:  

Be real - build real  02
Verständnis was Network Marketing ist und was nicht 

Realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten,

Möglichkeiten, vorhandener Zeit

Verständnis von Platzierungs-Grundlagen 

 

 



 

Zeit um zu Reflektieren

Wie viele Stunden hast du realistisch pro Woche zu
Verfügung für dein dōTERRA Business ? 

Bist du aktuell mit dem Erfolg in deinem dōTERRA 
Business zufrieden  ?  

Wenn nicht warum nicht? 



Be real - build real   02
Nur eine Realistische Einschätzung der eigenen

Fähigkeiten, Möglichkeiten, vorhandener Zeit

ermöglicht dir einen echten Aufbau deines Teams, denn:

Als Upline gibst du:

- deine Einstellungen 

- deine Art wie du über die Ränge denkst

- deine Arbeitsweise 

weiter. 

Warum ?

Network Marketing funktioniert dann, wenn du als

Upline duplizierbare Strukturen weitergibst.  

 

 



Be real - build real   02
Öl Kunde

Öl Fan

Öl Sharer als Hobby

dōTERRA Beraterin als Nebenjob

dōTERRA Beraterin als Haupterwerb 

Es gibt verschiedene Arten, wie du das dōTERRA

Business machen kannst - wähle die richtige für dich: 

 

 



Be real - build real   02
verwendet die Öle im Alltag und bestellt nach Bedarf.
erhält 25 % auf den Listenpreis durch das eigene Konto.
erhält vom Enroller ein Geschenk wenn er sie/ihn weiterempfiehlt und
dadurch einen Neukunden einschreiben kann.

verwendet die Öle im Alltag und erhält 25 % auf den Listenpreis durch
das eigene Kundenkonto.
empfiehlt die Öle mit Begeisterung im Umfeld weiter und gibt die
Kontaktdaten von Interessenten an den Enroller weiter.
möchte nur Öle teilen, sich aber nicht um eigene Kunden kümmern.
für jeden Neukunden den der Enroller einschreibt durch die
Empfehlung, erhält der Öl Fan ein Öl/PV Wert oder entsprechender
Geldwert.

  Öl Kunde:

Öl Fan:



Be real - build real   02
verwendet die Öle täglich an.
erzählt begeistert anderen weiter von dōTERRA und dessen Wirkung.
bestellt regelmässig monatlich für mind. 100 PV, und erhält so neben
den Produkten auch die eigene Provision.
eignet sich das Wissen der 10 Grundöle an & kann mit Hilfe der Bücher
"Kraft der Natur" und "Modern Essentials" sowie der Oil Academy,
Kunden Fragen beantworten.
Veranstaltet selbstständige Intros/1:1 mit potenziellen Kunden und
erhält dabei Unterstützung der Upline oder Crossline.
Lädt selbstständig potentielle Kunden zu Intros / Webinaren ein.
Kann seinen Kunden den Webshop (auch den neuen Shop) erklären (mit
Hilfe der Upline / Oilacademy).
für jeden Neukunden gibt es 20 % Faststart.
hat ein eigenes Berater Konto.
Zeitinvestition: 3-6 Stunden pro Woche

realistische Ränge: alles bis Premier

  Öl Sharer als Hobby: 



Be real - build real   02
verwendet die Öle täglich an, LLV von Vorteil.
bestellt regelmässig monatlich für mind. 125 PV oder mehr.
in einem Team, das aktiv den POW 3 aufbaut, mithelfen um die 600 PV zu
schaffen.
eignet sich das Wissen der 10 Grundöle an & kann mit Hilfe der Bücher
"Kraft der Natur" und "Modern Essentials" sowie der Oil Academy, Kunden
Fragen beantworten.
investiert wöchentlich Zeit ins Selbststudium über die Öle und weitere
Produkte von dōTERRA.
begeistert neue Kunden/innen.

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

Kundendienst für Kunden aus dem eigenen Team
Teilnahme an Oil Academy Business Calls (oder Aufnahme)
hat ein eigenes Lieblingsthema, Spezialgebiet und stellt dieses Wissen dem Team
zur Verfügung.
hat einen eigenen Kunden-Kanal/Gruppe oder beteiligt sich aktiv bei Oil Academy
Kunden Kanal/Gruppe.

  dōTERRA Berater/in als Nebenjob: 

Empfehlungen für einen erfolgreichen & stabilen Business

Aufbau: 



Be real - build real   02
unterstützt die Oil Academy mit Webinaren, Testwochen, Podcasts oder
allgemeinen Support in den Telegram Chats.
haltet engen Kontakt zur Upline, nutzt regelmässige Strategie Calls, bei
Verhinderung werden Termine frühzeitig abgesagt.
besucht Veranstaltungen, Convention um sich weiterzubilden und
Kontakte zu knüpfen.
meldet sich bei der SVA an und gibt den Verdienst der Steuer an.

  dōTERRA Berater/in als Nebenjob: 

Zeitinvestition: 10-20 Stunden pro Woche

Realistische Ränge: bis Silber (für Gold 30 Stunden bis es stabil

ist & ohne Ghostlegs)  



Be real - build real   02
umso realistischer du dich selber einschätzt, umso wahrscheinlicher ist
es, dass du deine Ziele erreichst.
und wenn du deine Ziele erreichst, gibst du deine Erfahren
dementsprechend weiter.
dass bedeutet: deine Downline lernt von dir und startet das Business
ebenfalls sorgfältig & nachhaltig.
dies führt zu Erfolgserlebnissen und positiven Vibes, was zu weiteren
Erfolgen im ganzen Team führt.

 dass du deine Ziele und deine Stunden realistisch abstimmst ist die
Voraussetzung für einen Team Erfolg.
Network Marketing Erfolg ist immer auch ein Team Erfolg und keine
"one women show".

  merke: 



Be real - build real   02
nutze die Einschätzung / Hilfsmittel in deinem Team.
an deinen Strategie Gesprächen
für deine persönlichen Ziele
für die Begleitung deiener Berater/innen 

sei ein Vorbild für dein Team.
Klahrheit bringt Vertrauen

Erfolg ist für jedes Teammitglieder möglich, es ist 

 eine Frage der EIGENVERANTWORTUNG !

  wie weiter : 



 

Zeit um zu Reflektieren

Wenn nicht warum nicht?  

Welche Art von Business machst du aktuell? Kennt deine
Upline deine Einschätzung?

Stimmen deine Ziele überein mit deiner Zeitinvestition?



Füll die Reflexion aus, teile mit deiner Upline wie du dich
einschätzt ! 

Schritt 1 

Nutz die Erkenntnisse um Anpassungen einzuleiten, nimm
dir Zeit dafür.

Schritt 2

Nutz die vorhandenen Gruppen um deine konkreten Fragen
zu stellen.

Schritt 3



Die Basis für einen nachhaltigen & erfolgreichen Teamaufbau:  

know how - build for more 03
Verständnis was Network Marketing ist und was nicht 

Realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten,

Möglichkeiten, vorhandener Zeit

Verständnis von Platzierungs-Grundlagen 

 

 



 

Zeit um zu Reflektieren

Wenn nicht warum nicht ?  

Welche Platzierungs Probleme hast du ?  

Ist dein aktueller Rang stabil ?  



know how - build for more   03
Kunde der/die gut bestellt upgraden und in Frontline/Second Line
Position.
Person überreden Business zu machen (diese in Frontline nehmen).
Ränge mit Ghostlegs bauen & darüber regelmässige Bestellungen tätigen.
gar nicht versuchen Berater/innen zu finden sondern sofort mit
Ghostelegs bauen
keine Enrollments pro Monat
keine Events pro Monat
"Sie hat viel Potential"
in grossen Mengen Enrollments abgegeben
Inaktivität nicht ansprechen
Bauen gegen Richtlinien von dōTERRA 
Nicht verstehen von Basics: Account Transfer, Swaps etc. 
Bei deiner Upline nicht nach rat fragen, wenn du nicht sicher bist beim
platzieren. 

 

Verständnis von Platzierungs-Grundlagen

 

Platzierung To dont's:



know how - build for more   03

Auf deiner Frontline sitzt jemand, sie tut "nichts"
Unter diesem Leg ist eine sehr motivierte Person die deutlich aktiver ist
als deine Frontline Person 

 

Platzierungs-Problematiken: 

 

Im folgenden werden wir im Plenum 3 der häufigsten

Platzierungs-Problematiken besprechen:  

 

 

Situation Nummer 1 :

Platz für deine Notizen: 

 



know how - build for more   03

Du hast ein Enrollment abgegeben & jetzt ist diese Person aber sehr
aktiv.
Die Person an der du das Enrollment abgegeben hast, möchte es dir
nicht zurück geben. 

 

Platzierungs-Problematiken: 

 

 

Situation Nummer 2 :

Platz für deine Notizen:  
 



know how - build for more   03

Deine Upline platziert unter dir ein Enrollment, dies wird zu einer
Beraterinn die aktiv ist.
Du betreust diese Person.
Das Enrollment ist aber bei deiner Upline.  

 

Platzierungs-Problematiken: 

 

 

Situation Nummer 3 :

Platz für deine Notizen:  
 



Füll die Reflexion aus, bespricht die Fragen mit deiner
Upline bis du Lösungen gefunden hast für deine Platzierungs
Probleme 

Schritt 1 

Nutz die Erkenntnisse um Anpassungen einzuleiten, nimm
dir Zeit dafür  

Schritt 2

Nutz die vorhandenen Gruppen um deine konkreten Fragen
zu stellen  

Schritt 3



L E T ' S  K E E P  I N  T O U C H

Wir sind bereits am Schluss dieser 3-teiligen Workshop Serie. 

Es folgt am 7. Juni 2022 noch der Mindset Call, sei au da Live dabei ! 

Ich hoffe, dieses Training hat dir geholfen, dass du lernst wie du nachhaltig & erfolgreich dein Team
aufbaust und warum du keine Ghostlegs benötigst. 

Denke daran: manchmal braucht es einen realistischen Blick und teilweise auch ganz viel Klarheit und
Einsicht, aber gerade dies ist die Basis für echten Erfolg !  

much Love & Sunshine,
Claudia 

Hey! So schön warst du dabei !  

INSTAGRAM: @CLAUDIAS_KARMA


