
Förderer werden & Erfolge ermöglichen!
Jetzt unabhängig von einem Mindestrang – so geht’s.
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Der Diamond Club als einzigartiges Förderprogramm von dōTERRA hilft Mitgliedern eures Teams effektiv dabei, nachhaltige 
Beziehungen zu knüpfen und Wachstumsimpulse zu setzen. Ohne wohlwollende Förderer, welche bereitwillig mit Rat und Tat 
zur Seite stehen, wäre das nicht möglich.

Macht mit und werdet Förderer! Geht mit dōTERRA eine Partnerschaft ein und unterstützt unsere Diamond Club Teilnehmer. 
Begleitet sie auf ihrem Weg mit praktischen Tipps, Training und einer finanziellen Beteiligung am Monatsbonus. Das zahlt sich 
für euch gleich doppelt aus – denn die überragende Leistung der Diamond Club Teilnehmer trägt dazu bei, euer Team zu 
erweitern. Und dieser Erfolg kommt auch allen Förderern zugute.

In Teammitglieder investieren

• Jeder Teilnehmer am Diamond Club braucht mindestens 
einen Förderer. 

• Möglich sind maximal 3 Förderer pro Teilnehmer.

• Gemeinsam mit dōTERRA finanzieren die Förderer den 
Monatsbonus des Teilnehmers.

• Der Monatsbonus beträgt – bei vorliegender Qualifizierung – 
300 Euro.

• dōTERRA übernimmt 40 % der Kosten (120 Euro), die 
restlichen 60 % der Kosten (180 Euro) tragen die Förderer zu 
gleichen Teilen.

• Jeder qualifizierte Teilnehmer erhält von seinem Förderer 60 
Euro pro Monat (sofern der Teilnehmer 3 Förderer hat).

• Förderer stehen dem Teilnehmer bei allen Fragen rund um 
das dōTERRA Business zur Seite.

Förderer werden – kein Mindestrang  
erforderlich!

• Förderer werden kann jeder von euch, der etwas 
beitragen möchte.

• Um einen Teilnehmer zu fördern, ist kein 
Mindestrang erforderlich.

• Idealerweise seid ihr als Förderer am 
Geschäftsaufbau interessiert und verdient 
mindestens 60 Euro monatliche Provision.



Die Vorteile für euer Team im Überblick:

• Stärkung des Teams: Die Investition über 3 Monate zahlt sich 
langfristig aus, denn sie verändert nachhaltig die gesamte 
Struktur und schafft gefestigte Beziehungen innerhalb der 
Organisation.

• Investition in die Zukunft: Ein stabiles Team erzeugt nach 
geraumer Zeit einen finanziellen Vorteil, der sich im Ergebnis 
für alle positiv auswirkt.

• Duplizierbarkeit: Wenn ein Team neue Leader hervorbringt 
und sich duplizieren lässt, steigen  alle im Rang auf – mit 
Effekt auf das Organisationvolumen und die Provisionen.

• Fairness: Gelebter Teamgeist bedeutet, dass alle die Chance 
haben, sich einzubringen. Deshalb können ab jetzt auch 
diejenigen fördern, die direkt von den Neueinschreibungen 
und dem daraus resultierenden Fast Start Bonus profitieren.

Förderer sein. Vorbild sein.

Der Erfolg von dōTERRA spiegelt vor allem eines 
wider: die Leidenschaft, mit der alle Beteiligten 
einander motivieren und unterstützen. Besonders als 
Förderer leistet ihr einen sichtbaren Beitrag für euer 
Unternehmen. Neben der finanziellen Unterstützung 
tragt ihr durch eure Erfahrung und euer Know-
how dazu bei, eine starke Basis für Mitglieder eurer 
Organisation zu schaffen.

Jetzt Förderer werden!

Mit Förderern zu arbeiten, ist ein wichtiger Baustein des Diamond Club 
Konzeptes. Wollt ihr den Menschen, an die ihr glaubt, zum Erfolg verhelfen? 
Dann sagt einfach »Ja«, wenn ihr von Teilnehmern angesprochen werdet. 
Letztere reichen anschließend ihren Antrag online ein und geben euch als 
Förderer an. Ihr erhaltet einen Link mit der Bitte, euren Status als Förderer 
zu bestätigen. Solltet ihr dazu Fragen haben, wendet euch jederzeit an uns 
unter europediamondclub@doterra.com Wir sind für euch da.

Gemeinsam sind wir einfach stärker.

©2021 dōTERRA Holdings LLC | doterra.com | Diamond Club Sponsor Flyer | DE | 090621  


