
Was tun bei Account Transfer? Eine Schritt für Schritt Anleitung!  
1. Enroller und Sponser müssen bei den beiden Personen, die das Konto betrifft 

übereinstimmen.

2. Die Person, die das Konto abgibt, heisst Transferor und muss über ihr Kundenkonto den 

Auftrag erteilen. Das ganze muss innerhalb von 24 h nach der Anmeldung der Person, die das 
Konto übernehmen soll abgeschlossen werden. Die Person, die das Konto übernehmen soll, 
heisst Transferee.


3. Der Transferor klickt in seinem Konto auf seinen den „Kreis mit Account“ und auf „My office“.


4. Dann klickt man auf „Mein Team“ und dort auf „Platzierungen“.


5. Es öffnet sich die Seite mit den Platzierungsausnahmeantragsmöglichkeiten. Hier sieht man auf 
der linken Seite den Namen und die Nummer des doTERRA Kontoinhabers. Hier gibt es 
Erklärungen auf Deutsch über die Platzierungsgrundlagen. Beim Accounttransfer klickt man dort 
auf „Kontoübertragung“. Stand Oktober 2022 ist bis hierhin auf Deutsch, danach ist einiges auf 
Englsich. Siehe weitere dazugehörige Fotos. 






6. Ab hier (also, ab dem man auf Kontoübertragung geklickt hat) ist einiges in englisher Sprache 
und einiges in Deutsch. 




7. Wenn man alles genau gelesen hat, auch im Richtlinienhandbuch Abschnitt 21 B, klickt man auf 
„Beginnen sie hier mit dem Antrag auf Kontoübertragung“. Ab jetzt (Stand Oktober 2022) ist fast 
alles in Englisch. Ich habe alles wichtige in Rot geschrieben, damit man weiss, was man wo 
angeben muss. Wenn alles ausgefüllt ist, klickt man noch auf den Kreis vor dem in gelb 
hervorgehobenen Bereich. Der besagt, dass man Sektion 21B gelesen und verstanden hat und 
auch die Möglichkeit für die man sich mit seinem Konto entschieden hat (als Kunde behalten, 
oder ganz aufhören).  Klicke am Ende oben rechts auf „submit“. Das heisst übermitteln/
versenden. 


8. Danach erhältst Du die Nachricht, dass nun die Person, die das Konto übernehmen soll in 
Ihrem Backoffice noch bestätigen muss, dass sie das annehmen möchte. Wie gesagt, dies muss 
alles innerhalb 24 h nach Anmeldung der neuen Person passieren. 


Heisst auf gut Deutsch:

Enroller und Sponsor gehen von der alten Person auf die neue Person über. Die neue Person übernimmt 
auch den Rang, das Team, die gesamte Historie, was vorher mal mit der  Downline gewesen ist (Enroller, 
Sponsor, Sponsoränderungen usw.), die Erstbestellung wird sofort als LRP angenommen. 


Nicht übernommen wird die Kontonummer, sondern die bleibt für den Neuen die Nummer, die bei der 
Einschreibung von doTERRA ausgegeben wurde. Die neue Person fängt mit o Punkten und je nach 
Einschreibekit entsprechenden LRP % an. Die bereits getätigte Bestellung des Transferors zählt nicht 
auch noch zum Volumen für die neue Person. Vorhandene Punkte und verdientes Geld werden nicht auf 
die neue Person übertragen. 



Bei allen Fragen, zu diesem Account Transfer hast Du nun eine Referenznummer, die Du angeben 
musst, wenn Du Fragen zu diesem Transfer hast. Fragen stellt man an

europeplacements@doterra.com


9. Für die Person, die übernimmt, Punkt 3 und 4 ausführen, dann öffnet sich folgendes:


Dort unten links auf „Antragsverfolgung“ klicken, dann auf „Anträge zu meiner Freigabe“. Dort bei 
„Mein Signaturstatus“ auf genehmigen klicken. Es erscheint folgendes Bild:


mailto:europeplacements@doterra.com


Und nun muss man nur noch warten, bis PLACEMENTS den Antrag genehmigt hat. 


Viel Erfolg. Wie gesagt, dies ist Stand Oktober 2022. Vielleicht ist alles schon übersetzt, wenn Du 
das benötigst. Dann umso besser.



