
 

 

Festes Geschäft/Praxis                                    vs. doTERRA Netzwerk 

 

 

 

Vergleich / Vorteile Geschäft und Network Marketing mit doTERRA 

 

 

 

Geschäft  
Doterra Network Marketing 

 

Kosten für  

Miete, Ausstattung, etc. 

Keine Miete, nur eigene Ölbestellung für 100 

PV erforderlich (kein Muss) - Ölausstattung 

Monatliche Personalkosten 

(auch im Krankheitsfall, bei Kundenmangel) 

Berater auf selbstständigen Basis – 

provisionsbeteiligt 

 

Geringes Wachstum über Jahre 
Schnelles, kontinuierliches Wachstum 

möglich 

Personalprobleme, oft mangelt es oder 

Personal ist krank u. man kann keine 

Aufträge annehmen wie man möchte (Kosten 

bleiben aber) 

Personal, welches ebenfalls doTERRA 

Beratung macht, bindet man somit (durch 

zusätzliches  Einkommen) an sein Geschäft 

Sie nutzen die Räume für Vorträge, kommen 

mit potentiellen Neukunden einfach in 

Kontakt. 

Feste Öffnungszeiten/ fester Arbeitsstandort 
Keine festgelegten Zeiten & Orte zum 

Arbeiten – jederzeit von überall aus machbar 

Örtlich beschränkter Kundenkreis 

 
Kundenkreis unendlich - weltweit 

Unbezahlter Urlaub (Geschäft zu, dann kein 

Einkommen) 
Geschäft läuft weiter, auch im Urlaub 

Im Krankheitsfall kein Krankengeld, oder 

nicht ausreichend, keine Absicherung 
Geschäft läuft weiter, auch im Krankheitsfall 

Keine hohe Altersrente, 

Privatvorsorge notwendig (sparen) 

doTERRA baut sich im Laufe der Zeit so 

auf, dass man auch im Alter davon zehrt und 

das sehr gut 

Geschäft kann an Nachfolger weitergegeben 

werden, der etwas tun muss (gleicher Beruf 

z.B. bei Friseuren etc vorausgesetzt) 

 

Doterra Kundenstamm (Downline) kann an 

seine Kinder weiter vererbt werden, diese 

müssen bei großer Downline nicht mehr viel 

tun, um trotzdem Provisionen zu bekommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vorteile, wenn man sich neben seinem Hauptgeschäft sein doTERRA Geschäft aufbaut.  

 

Als Geschäftsinhaber hat man bereits einen vorhandenen Kundenstamm.  

Besonders in Branchen wie Fitness, Physiotherapien, Heilpraktiker, Osteopathen, Friseure, 

Kosmetiker, Yoga, Meditation, Wellness, Ergotherapie, Podologie, etc. trifft man auf 

gesundheitsorientierte Kunden. Diese sind oftmals auf der Suche nach einer Lösung für Ihr 

gesundheitliches Problem. Während der Behandlung kann man gezielt auf das Problem 

eingehen und die Öle einbringen. Kunden sind sehr dankbar für eine so einfache, leicht 

anzuwendende und wohltuende Lösung. Es stellt sich als MEHRWERT für Ihr Geschäft dar. 

„Wir arbeiten mit den hochwertigen, therapeutischen Ölen von doTERRA!“ So weckt man 

Interesse und macht neugierig auf einen Ölvortrag, der im besten Fall im Geschäft schon 

aushängt und regelmäßig stattfindet. 

Oftmals nehmen Kunden diese Empfehlung ihres Therapeuten, zu dem sie schon ein gewisses 

Vertrauensverhältnis haben,  sehr gern an und werden anschließend doTERRA Kunde im 

Kundenstamm des Therapeuten bzw. Geschäftes. Man verbindet die sowieso stattfindende 

Behandlung einfach mit einem Öl und hat auch keine zusätzliche Arbeit an dieser Stelle. Man 

muss keine Kundenaquise betreiben oder zusätzlich nach dem Hauptjob losziehen. Zufriedene 

Kunden empfehlen die Praxis, das Geschäft und die Öle ebenfalls an Ihre Bekannten weiter.  

 

Somit kommen neue Menschen zu ihnen. Oder sie nutzen sie selbst auch in Ihrem eigenen 

Geschäft, wenn sie eins haben. 

Mit weiteren Info-Abenden, in denen man den Kunden das Bestellen und das 

Treueprogramm, sowie weitere Anwendungsmöglichkeiten beibringt, stabilisiert man diese 

Kunden als regelmäßige Käufer. Provisionen kommen so nachhaltiger rein und steigen mit 

der Zeit. Mehr Ölabende, mehr Kunden, mehr Provisionen. Werden Kunden zu Beratern, 

dupliziert sich das Ganze sogar noch. Darum Fokus auf Berater! 

 

So haben wir einige sehr erfolgreiche doTERRA Berater im #teamkraftdernatur bei 

doTERRA miteinander aufgebaut. Niemand muss alles allein machen und gleich können, wir 

bieten gern Hilfe & unsere Erfahrungen an. Mittlerweile arbeiten wir mit Partnern aus 

mehreren Branchen zusammen. Ein Austausch miteinander findet ständig statt. 

 

Viel Erfolg mit doTERRA im #teamkraftdernatur. 

 

 

 


