
Fragebogen  - für mögliche Geschäftspartner 

Einsenden an: Andrea Neiger, info@yoga-center.ch,  079 753 61 91
Aroma Lounge, yoga-center.ch | Meiringen | Interlaken

1) Wie alt bist du?  

2)  Weiblich oder männlich?  

3) Hast du Familie, Kinder? Wenn ja wie alt sind sie?  

4) Hast du ein grosses soziales Umfeld und bist du kontaktfreudig?  

5) Hast du Unterstützung von Partner oder Freunden? 
 

6) Bist du auf der Suche nach einem Wiedereinstieg oder Neuorientierung im Berufsleben?
 

7) Hast du in der Geschäftswelt Erfahrung?
 
 
8) Schätzt du dich ein als Leader-Person, Trendsetter, Pionier ein oder bist du jemand der in der 
Gemeinde aktiv ist, gut vernetzt ist, als Voluntär aktiv ist oder der gerne neue Dinge „anreisst“?

9) Möchtest du dein Einkommen aufstocken? Wieviel pro Monat wäre dein Wunsch?

10) Wieviel Zeit kannst du pro Woche investieren?  
 
11) Hast du Durchhaltevermögen ein Business aufzubauen über die Anfangsphase hinaus?, D.h. 
heisst hast du eine grosse Motivation (was ist dein Warum?) 
 
12) Bist du bereit zu lernen, Hausaufgaben zu erledigen und Schritt für Schritt die Dinge 
umzusetzen die es braucht? D.h. bist du offen zu lernen (egal was dein Background ist)? Wenn du 
schon alles weisst und nicht offen bist, dann passt es nicht. 

13) Ich kann dich begleiten und dir Schritt für Schritt zeigen wie dieser Beruf als doTERRA 
Wellnessberater geht, jedoch arbeite ich nur mit Menschen, mit denen die Chemie stimmt, mit 
denen ich auch befreundet bin oder wir uns vorstellen können Freunde zu werden. Es kann sein, 
dass du mal am Samstagabend bei mir zum Abendessen sitzt…

14) Ich investiere gerne in dich und deine Ressourcen, jedoch bin ich seriös unterwegs und habe 
keine Lust Zeit und Geld in jemanden zu investieren, der nach 2 Jahren wieder aufhört, der nicht 
führbar ist, der keinen „Antrieb“ hat. 

Name, Andresse, Telefonnummer

 
Datum/ Unterschrift _________________________
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