
Der Aufbau deiner Öle-Veranstaltung ist enorm wichtig. 
In dieser Zusammenfassung zeige ich dir welche Schritte du gehen musst, um einen neuen 
Vertriebspartner in dein Team einzuschreiben. Diese Anleitung ist nicht in Stein gemeißelt 
und kann individuell angepasst werden. Aber sie liefert dir einen roten Faden, damit du beim 
nächsten Öle-Abend aus Interessenten, Vertriebspartner machst.  

DEIN PERFEKTER ÖLE-ABEND 
IN 12 SCHRITTEN ZUM NEUEN VERTRIEBSPARTNER
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1# Stell dich vor

Zu Beginn deiner Öle-Veranstaltung solltest du dich vorzustellen. Schließlich wollen deine 
Teilnehmer wissen, mit wem sie es zu tun haben. 
Wer bist du? 
Warum machst du, was du machst?

2# Was sind ätherische Öle?

Danach solltest du über ätherische Öle reden und deinen Teilnehmern erklären, was ätherische 
Öle überhaupt sind. Die meisten Personen kennen ätherische Öle nicht besonders gut und wissen 
auch nichts von den qualitativen Unterschieden der Hersteller.

Erzähl deinen Teilnehmern, was du darüber weißt, aber versuche dabei nicht allzu viel über Young 
Living, also der Firma selbst zu sprechen. Versuche stattdessen generell über die Herstellung 
(Wasserdampfdestillation) hochwertiger Öle zu sprechen oder erkläre was 100% naturreines 
ätherische Öl überhaupt bedeutet.  

Zwischendurch kannst du erwähnen, dass es einige Hersteller von ätherischen Ölen gibt, aber 
Young Living hier die beste Qualität liefert. 

3# Deine Geschichten

Nachdem du dich selbst vorgestellt hast und deine Teilnehmer wissen, was hochwertige ätherische 
Öle sind, kommt eines der mächtigsten Marketinginstrumente zum Einsatz. 

Deine Geschichten!

Erzähle davon, wie dein erster Kontakt mit Young Living war. Vielleicht warst du am Anfang etwas 
skeptisch oder unsicher, ob es die richtigen Produkte für dich sind. 



Lass die anwesenden Interessenten an deinen ersten Erfahrungen teilhaben, denn dadurch wirst 
du nicht nur authentisch, sondern kommst auch nicht so “Verkäufer-mäßig” rüber.

Nimm ein Öl nach dem anderen zu Hand und erzähle etwas darüber.
Deine ganz persönliche Geschichte. 

Wie haben die einzelnen ätherischen Öle dein Leben beeinflusst?
Welche positiven Veränderungen gab es durch die Öle?

So baust du einen Nutzen auf und deine Zuhörer werden sich in der einen oder anderen 
Geschichte selbst wieder finden und sich mit dir identifizieren. 
Vergiss dabei nicht die Öle auch gleich Testen zu lassen. 

Deine Teilnehmer sollten das prickelnde Gefühl von Pfefferminze auf der Haut spüren, den Geruch 
von Lavendel in der Nase wahrnehmen und Stress Away mit dem Roll-on auftragen. 

4# Was ist im Starterset alles beinhaltet?

Nachdem deine Teilnehmer jetzt wissen, wieviel positives die Öle bewirken können, solltest du auf 
das Starterset von Young Living eingehen. 

Zähle auf, was alles im Starterset beinhaltet ist. Erkläre den Diffuser, erwähne nochmals alle Öle 
und gib einen kurzen Überblick über den Ningxia Red Saft. 

5# Einzeln kostet es richtig viel Geld

Jetzt erwähnst du das erste Mal einen Preis. Aber natürlich noch nicht den Preis, den deine 
Teilnehmer am Ende auch zahlen sollten.
Viel besser und effektiver ist es, zuerst den Einzelpreis des Startersets (ca. € 329) zu erwähnen. 
So hat dein Teilnehmer schon mal eine Zahl im Kopf.  

6# Im Set ist es günstiger

Der Einzelpreis ist für die meisten vielleicht zu hoch, aber das ist auch gut so, denn jetzt kommst du 
mit einem besseren Angebot um die Ecke. 

Jetzt kommt dein Setpreis! 
Denn wenn sich dein Teilnehmer gleich das ganze Set holt, spart er bares Geld und bezahlt 
nur € 224
 

7# Zähle alles nochmals auf

Dein Teilnehmer hat jetzt einen günstigeren Preis im Kopf und hat bereits das Gefühl, Geld zu 
sparen. Jetzt solltest du nochmals aufzählen, was er alles für sein Geld bekommt.  



8# Bestell es zum Einkaufspreis!

Jetzt ist es an der Zeit deinen Teilnehmern das unwiderstehliche Angebot zu unterbreiten. 
Denn deine Interessenten können sich als Vorteilskunde eintragen lassen und sparen so nochmals 
24%.

Das Starterset kostet nur noch € 170 
Also statt € 329, wenn man die Einzelöle kauft, bezahlt man nur noch € 170. 

10# Kleines Geheimnis

Nachdem du alle Fragen beantwortet und die letzten Zweifel ausgeräumt hast, kannst du deinen 
Teilnehmern ein kleines Geheimnis verraten. 

Erzähle deine Geschichte, dass du von Anfang an die Öle regelmäßig verwendet hast. Dadurch  
sind sie dir immer ausgegangen und du hast monatlich neue Öle nachbestellt. 

Durch den “Automatischen Lieferservice” werden dir die Produkte deiner Wahl ganz automatisch 
nach Hause geliefert. Erwähne unbedingt dabei, dass man mit ALS alle 3 Monate ein Gratis-Öl von 
Young Living geschenkt bekommt.   

9# Angst nehmen

Deine Teilnehmer sollten spätestens jetzt das Startset haben wollen.
Einige haben aber vielleicht noch Zweifel und diese Zweifel solltest du ausräumen.

Erkläre, dass du keinen alleine lässt und jedem durch den Bestellprozess hilfst. 
Stelle auch die Frage in die Runde, ob noch Unklarheiten sind oder noch Informationen fehlen. 

Zeige, dass du für deine Interessenten da bist! 

11# Der Abschluss

Das Ende deiner Öle-Veranstaltung ist gekommen, aber das Wichtigste darfst du nicht vergessen. 

Die Handlungsaufforderung!   

Zähle nochmals auf, was die Teilnehmer für ihr Geld bekommen und dass sie sich jetzt gleich als 
Vorteilskunde eintragen sollten. 

12# Mein Tipp

Jetzt ist vermutlich der Zeitpunkt gekommen, wo deine Teilnehmer ganz kurz überlegen wollen. 
Versuche sie auf gar keinen Fall zum Kauf zu drängen. Verabschiede dich am besten ganz kurz 
und geh aus dem Raum (zum Beispiel unter dem Vorwand, dass du auf die Toilette musst). 
So können deine Teilnehmer nochmals in Ruhe über alles Nachdenken und haben das Gefühl frei 
entscheiden zu können.


