
 Die Suche nach dem 
idealen Partner funktioniert 
nicht per Knopfdruck.

The search for the ideal partner, for a happy relationship, is often 
difficult to manage on one’s own. This is where Christine Stegmann’s 
exclusive dating service can help you. She first gets to know her clients per-
sonally, so that she can then make recommendations to them. But the 
dating expert advises her clients to be patient, because everyone is an indi-
vidual and above all everyone should have their own say. In her opinion, 
the reason it is so difficult to find the right partner is digital media. This 
cuts down on direct contact, and personal involvement is on the decrease.

Die Suche nach dem idealen Partner, nach einer glücklichen Beziehung, gestaltet sich alleine oft sehr 
schwer. Hier hilft Ihnen die exklusive Partnervermittlung Christine Stegmann, Ihren niveauvollen 
Traumpartner zu finden. Im Gespräch mit »feine adressen – finest« gibt Frau Stegmann Einblicke in 
die Arbeit ihrer Agentur und erklärt die Vorteile einer professionellen Partnersuche.

»The search for the ideal partner doesn’t  
succeed at the touch of a button.«

bedenken, dass auch alle anderen Kunden konkrete Such-
kriterien und Vorlieben haben, nicht nur sie selbst. Genau 
aus diesem Grund ist das Matching, auch bei einem großen 
Kundenstamm manchmal kompliziert und langwierig, denn 
nicht nur Sie alleine entscheiden, wen Sie kennenlernen – 
Ihre potentiellen Partner haben auch ein Mitspracherecht.
Haben Sie einen Ratschlag für Männer, die bisher alleine 
kein Glück bei der Partnersuche hatten?
Den Mut zu haben, auch mal die klassische Jagdrolle auf-
zugeben und die konservative Vorstellung abzulegen, 
jemanden auf normalem Wege kennenlernen zu müssen. 
Es ist kein Zeichen des Versagens, sondern zeigt deutlich 
die eigene Courage, auch als MANN Hilfe anzunehmen. 
In vielen anderen Dingen des Alltages lässt man sich gerne 
und jederzeit unterstützen. Dies sollte auch bei der Part-
nersuche selbstverständlich sein. 

Frau Stegmann, der Sitz Ihrer exklusiven Partnervermitt-
lung ist München. Kommt Ihr Klientel daher hauptsäch-
lich aus Bayern oder aus ganz Deutschland?
Der Fokus meiner Agentur liegt auf Süddeutschland. Aber 
gerade in der heutigen Zeit, in der viele Leute geografisch 
nicht mehr auf einen Ort fixiert sind, habe ich auch Kun-
den aus anderen Bundesländern. Da meine Agentur den 
Anspruch hat, jeden Kunden persönlich zu kennen, muss 
sich der Partnersuchende bei einem informativen Bera-
tungsgespräch vorstellen.
Wieso tun wir uns häufig so schwer, alleine den richtigen 
Partner zu finden?
Dass Männer und Frauen verschieden sind, ist keine Neu-
igkeit. Durch die digitalen Medien verlernen wir außerdem 
immer mehr, direkt mit jemandem zu kommunizieren oder 
gar zu flirten. Eine große Rolle spielt auch die Emanzipati-
on, denn materiell gesehen braucht die erfolgreiche FRAU 
oft keinen Mann als Versorger. Damit wird die ursprüngli-
che Rolle des Mannes in Frage gestellt. Mit zunehmender 
Lebenserfahrung wird zusätzlich der Kreis potentieller Part-
ner immer kleiner. Und nicht zuletzt sind wir es im digita-
len Zeitalter gewohnt, alles jederzeit und überall schnell zur 
Verfügung zu haben. Die Suche nach dem idealen Partner 
funktioniert jedoch nicht per Knopfdruck und erfordert 
neben Zeit auch persönlichen Einsatz. Es lohnt sich daher, 
professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Wie viel Zeit muss ich als Partnersuchender nach einem 
persönlichen Gespräch in Ihrer Agentur denn ungefähr 
einplanen, bevor ich erste Vorschläge erhalte? 
Dazu gibt es keine pauschale Antwort, in der Regel erhält 
der Klient jedoch nach Erstellung des agentureigenen 
Exposés sofort erste Vorschläge. Allerdings ist bei der Part-
nersuche Geduld eine Tugend, denn selbst bei einer gut 
etablierten Partnervermittlung gibt es keine Kundenkartei 
mit unzähligen Männern oder Frauen, die in allen Punk-
ten genau den eigenen Vorstellungen entsprechen und die 
man wie im Katalog auswählen kann. Kunden sollten stets 
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