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FIRST-CLASS SERVICE
FOR FINDING A
PARTNER
First-Class-Service bei der
Partnersuche
In conversation with the founder
of the exclusive dating agency Christine Stegmann, we discovered why the
search for proximity and security does
not have to be unsuccessful.

Im Gespräch mit der Gründerin der
exklusiven Partnervermittlung Christine
Stegmann, haben wir erfahren, warum die
Suche nach Nähe und Geborgenheit nicht
erfolglos bleiben muss.

Ms. Stegmann, you have created an exclusive dating
agency, which helps discerning singles from all age
groups. What criteria play a role in the selection process, and what is the top priority for you?
Top priority for me is direct personal contact with the
applicant, that is, our first-class service. In order to
find the right partner for my clients, I simply need to
know how they »tick« and what is particularly important to them, especially with regard to values, education and a homogeneous and social background.
Needs and wishes are also important information
used to refine the search. After a non-binding personal interview, the customer receives a questionnaire
that I use to find out important additional details that
might not have come up during the first in-person
conversation due to nervousness or other reasons.
Before I decide to support someone in their search,
the basic requirements need to be met, such as
empathy and trust in me and my dating agency, but
also a serious interest in a partnership.
What happens after the contract has been made
and all the documents of the customer have been
received?

Frau Stegmann, Sie haben eine exklusive Partnervermittlung, die anspruchsvolle Singles aus allen Altersklassen
betreut. Welche Kriterien spielen bei der Auswahl eine
Rolle, und was hat für Sie oberste Priorität?
Oberste Priorität hat der direkte persönliche Kontakt zum
Suchenden. Um den richtigen Partner für meine Klienten
zu finden, muss ich wissen, wie diese »ticken« und worauf
besonderer Wert gelegt wird, insbesondere im Hinblick
auf Wertevorstellungen, Bildung sowie homogener und
sozialer Background. Auch Bedürfnisse und Wünsche
sind wichtige Angaben, um die Suche zu verfeinern. Nach
einem unverbindlichen persönlichen Kennenlerngespräch
erhält der Kunde einen Fragebogen, mithilfe dessen
ich zusätzliche Details in Erfahrung bringen möchte, die
während des ersten direkten persönlichen Gesprächs vor
Nervosität oder aus anderen Gründen vielleicht nicht zur
Sprache kamen. Bevor ich mich entschließe, jemanden bei
seiner Suche zu unterstützen, sollten die Grundvoraussetzungen stimmen, wie z.B. Empathie und Vertrauen in mich
und meine Partnervermittlung, aber auch ein ernsthaftes
Interesse an einer Partnerschaft.
Wie geht es weiter, nachdem der Vertrag zustande kam
und alle Unterlagen des Kunden eingegangen sind?
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An individual compendium and personality profile will be created. Subsequently, the customer
receives adequate partner suggestions. If there is
a match, both parties simultaneously receive the
compendium of the other. As a rule, the gentlemen
should make the first contact with the lady. The rest
is decided by fate.
What gave you the idea for this dating agency?
When I was single, I got help from a dating agency
and ended up meeting my husband-to-be. Before I
turned to a dating agency with higher standards,
I tried out a few online portals, but didn't have a
good experience. It also made me feel bad, as if
I was shopping online for a man like for a pair of
shoes. This experience awakened the need in me
to help other people who have lost courage and
hope - and often experienced frustrating instead
of positive moments online - in their search. This
required, on the one hand, a well-founded expertise which I have acquired through intensive experience with the dating agency market, a psychology foundation course as well as further training in the field of couples therapy and coaching.
Equally important, however, are a great sense of
empathy and a natural feeling for people and their
needs, which I have proven over many years of
sales activities. I would like to warmly recommend
my first-class service to anyone who, because
of past negative relationships or because of unpleasant experiences on online portals, has doubts
about dating agencies.
Thank you for the interview.

Es wird ein individuelles Exposé und Persönlichkeitsprofil
erstellt. Anschließend erhält der Kunde adäquate Partnervorschläge. Bei einem geplanten Match erhalten beide
Parteien zeitgleich das Exposé des Anderen. Die Herren
sollen in der Regel den Erstkontakt zu den Damen herstellen. Und alles Weitere bestimmt das Schicksal.
Wie sind Sie auf die Idee der Partnervermittlung
gekommen?
Als ich damals Single war, habe ich mir auch die Hilfe
einer Partnervermittlung gesucht, über die ich meinen
jetzigen Mann kennenlernte. Bevor ich mich aber an eine
niveauvolle Partnervermittlung wandte, probierte ich einige Online-Portale aus, mit denen ich aber keine guten
Erfahrungen sammeln konnte. Außerdem stellte sich das
unangenehme Gefühl ein, ich shoppe online einen Mann.
Durch dieses Erlebnis entstand in mir das Bedürfnis,
anderen Menschen, die den Mut und die Hoffnung durch
erfolglose und frustrierende Erlebnisse verloren haben,
bei ihrer Suche zu unterstützen. Hierfür bedarf es einer
fundierten Sachkompetenz, die ich mir durch intensive
Erfahrung mit dem Partnerbörsen-Markt, ein psychologisches Grundstudium sowie durch Fortbildungen im Gebiet
der Paartherapie und des Coachings erworben habe.
Ebenso wichtig sind auch großes Einfühlungsvermögen
und ein natürliches Gespür für Menschen und ihre Bedürfnisse, welches ich in langjähriger Vertriebstätigkeit unter
Beweis stellen konnte. Ich möchte jedem, der wegen
negativer Beziehungserfahrungen oder auch wegen unerfreulicher Erfahrungen auf Online-Portalen an einer Partnervermittlung zweifelt, meinen First-Class-Service ans
Herz legen.
Vielen Dank für das Gespräch.

Further information:
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