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lassische Partnervermittlung 
in Zeiten von Tinder & Co.? 
Wie kam Ihnen die Idee?
Christine Stegmann: Vor 

zehn Jahren wäre die Unternehmensgrü-
dung schwieriger gewesen, da die Online-Da-
ting Portale Hochkonjunktur hatten. Jetzt 
merkt man, was eine Online-Partnervermitt-
lung überhaupt bedeutet. Wir sprechen hier 
von einem Computeralgorithmus, wir spre-
chen von Bildern, die oft nicht der Wahrheit 
entsprechen, und weiß man überhaupt, mit 
wem man da spricht? Nein! Heute beobach-
ten wir wieder einen Andrang bei persönlich-
gehaltenen Partnervermittlungen. Ich glau-
be, dass so langsam das Erwachen kommt. 
Eine Partnerschaft kann man nicht wie ei-
nen Mixer online kaufen. Ich kann nicht nach 
einem Bild beurteilen, ob diese Person char-
mant, liebevoll und humorvoll ist. Ich habe 

K
mir gedacht, es muss doch auch einen Weg 
zurück zum Ursprung der Partnervermittlung 
geben, natürlich mit davor selbstgesammel-
ter Erfahrung.

Sie arbeiten also ohne Fotos, warum? Um 
meine Kunden von Erwartungshaltungen 
wegzuleiten. Von seinem klassischen Beu-
teschema bewusst abzuweichen ist schwer, 
aber oftmals ist einer, der nicht dem eige-
nen Bild entspricht, passender. Deshalb pi-
cke ich als Partnervermittlerin Matches auf 
sachlicher und emphatischer Basis heraus. 
Oftmals sind es auch potentielle Partnervor-
schläge, die beim Kunde möglicherweise 
durchs Raster gefallen wären.

Welche Erwartungen haben Ihre Kunden 
noch? Viele Kunden haben Schwierigkei-
ten mit dem Wort Geduld. Heute muss al-
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les schnell gehen. So ist natürlich auch der 
Grundgedanke von vielen Kunden, wenn sie 
zu mir kommen. Sie haben heute Zeit, mor-
gen machen wir einen Termin und übermor-
gen haben sie das Date. Ich höre oft: „Sie 
haben doch zig Leute in der Kundenkartei.“ 
Das heißt aber nicht, dass diese genau pas-
send für jemanden sind. Die Merkmale bei-
der Personen müssen zusammenpassen, 
wie z. B. Bildung, homogener und finanziel-
ler Background und Wertevorstellungen.

Sie sind überwiegend nur bayernweit tätig. 
Wollen Sie künftig auch bundesweit arbei-
ten? Ich möchte relativ lokal bleiben und 
dieses Alleinstellungsmerkmal im Moment 
nicht ändern. Ich bin stolz darauf, denn ich 
kenne jeden meiner Kunden persönlich und 
erstelle dessen Exposé. Es gibt viele große 
Partnervermittlungen, die in vielen Städten 
Niederlassungen haben und Tausende von 
Kunden betreuen. Dabei ist es einfach nicht 
machbar sich umfangreich auszutauschen 
und einen persönlichen Service anzubieten, 
wo die Partnervermittlerin alle Kunden bzw. 
Matches persönlich kennt. Nur so kann ich 
erfolgreich matchen.

Sie sind jetzt seit ein paar Jahren erfolg-
reich auf dem Markt – wie erklären Sie 
sich das? Ich habe oft schon von Kunden 
gehört: „Wissen Sie, warum ich mich für 
Sie entschieden habe? Weil Sie mir die Zeit 
gegeben haben. Weil Sie mich nicht zur Un-
terschrift überredet haben.“ Meine Kunden 
schätzen meine Transparenz. Übrigens: 
Das Schönste an meiner Arbeit ist für mich, 
wenn der Funke überspringt.
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