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FIRST-CLASS-Service
bei der Partnersuche
Nähe, Geborgenheit, Wärme - Dinge, die sich ein jeder von uns
wünscht. Für viele scheint dies selbst nach langer Suche unerreichbar. Doch das ist es nicht, wie »feine adressen - finest« im Gespräch
mit Christine Stegmann, Gründerin der exklusiven Partnervermittlung Christine Stegmann, erfahren hat.
Frau Stegmann, Sie haben eine exklusive Partnervermittlung ins Leben gerufen, 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 für mich der
direkte persönliche Kontakt zum
Suchenden, sozusagen unser First-ClassService. Um den richtigen Partner für
meine Klienten zu finden, muss ich
einfach wissen, wie diese »ticken« und
worauf besonderer Wert gelegt wird,
insbesondere im Hinblick auf Wertevorstellungen, Bildung sowie homogener
und sozialer Background. Aber auch
Bedürfnisse und Wünsche sind wichtige Angaben, um die Suche verfeinern
zu können. Nach einem unverbindlichen persönlichen Gespräch erhält
der Kunde einen Fragebogen, mithilfe
dessen ich wichtige 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 gekommen ist und alle Unterlagen des Kunden eingegangen sind?
Es werden ein individuelles Exposé und Persönlichkeitsprofil erstellt.
Anschließend erhält der Kunde
adäquate Partnervorschläge. Bei einem

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.
Erfahren Sie, ob sich ein Paar gefunden hat?
Wie mich die Erfahrung lehrt, bin ich
schnell aus der Erinnerung glücklich
verliebter Paare verschwunden - und
das ist auch mein angestrebtes Ziel.
Dennoch bin ich natürlich neugierig,
wie es den Paaren geht und suche daher
oftmals proaktiv den Kontakt zu ihnen.
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 wie
ein paar Schuhe. Durch dieses Erlebnis
entstand in mir das große Bedürfnis,
anderen Menschen, die den Mut und
die Hoffnung verloren haben - und oft
auch online frustrierende statt positive Momente erleben mussten - bei
ihrer Suche zu unterstützen. Hierfür
bedarf es zum einen 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 Coaching erworben habe.
Ebenso wichtig sind aber auch großes
Einfühlungsvermögen und ein natürliches Gespür für Menschen und deren
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 FirstClass-Service ans Herz legen.
Vielen Dank für das Gespräch.

First-class service in the
search for love
Closeness, security, warmth – all
things that each of us wants. For many, this
seems unattainable even after a long search.
But this is not true, as »feine adressen –
finest« was told in conversation with Christine Stegmann, founder of the exclusive
partner agency Christine Stegmann. Her
top priority is personal contact with the
applicants, in order to find out which person
will suit them best. For this, the experienced
entrepreneur creates an individual exposé
and focuses especially on standards and a
real interest in a relationship.
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