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» WirtreffenEvaKinauer-Bechter inderBardes
Hotel Hyatt. Da, wo sie auch gerne die ersten
Dates für ihre Klienten initiiert. Die Nobel-Part-
nervermittlerin macht ihren Job seit mehr als 20
JahrenundgehtdannaufSuche,wennAmoroder
der Zufall versagen. Ein gutes Geschäft in einer
Zeit, in der die Menschen die Partnersuche gerne
an Suchmaschinen oder Dienstleister abgeben.

KURIER: Sie vermitteln Paare seit über 20 Jahren.
Wie lautet ihre Bilanz?
Eva Kinauer-Bechter: Es gab unzählige Vermitt-
lungen und sehr schöne Geschichten.

Sie haben mit dem Geschäft zu einer Zeit begon-
nen, als es Online-Plattformen noch gar nicht gab.

Ich war damals die einzige, die das gemacht
hat. Ursprünglich war ich ja Managementcoach.
Ein Klient hat damals gemeint: So, und jetzt su-
chen Sie mir eine Frau. Da bin ich draufgekom-
men, dass es auf diesem Sektor nichts gibt. Also
habe ich damit angefangen und mache es seither.

Wie definieren Sie einen Geschäftserfolg?
Wenn beide Klienten mir das Feedback ge-

ben, dass sie glücklich in einer Partnerschaft sind,
dannwaricherfolgreich.MeineErfolgsquoteliegt
bei über 50 Prozent.

Geben Sie auch eine Gewährleistung?
(lacht) Nein, nein, die gibt es nicht. Man kann

bei mir auch nicht umtauschen.

Wie muss ich mir Ihre Arbeit vorstellen?
Es gibt ein Erstgespräch, da geht es stark um

Selbstbild und Fremdbild – wie sehe ich den Kan-
didaten,wiesiehterodersie sichselbst.BeimErst-
gespräch scheide ich 70 Prozent der Kandidaten
aus. Ich vermittle nur, wenn es eine echte Chance
gibt. Dann folgt ein vierstündiges Interview, da-
rauserstelleicheinProfil.DanngeheichaufSuche.

Wie schnell finden Sie den Deckel zum Topf?
Das kann schnell gehen – oder auch nicht.

Wird oft gelogen bei den Attributen, die sich
Kandidaten selbst zuschreiben?

In meinem vierstündigen Interview? Keine
Chance. Da gehen wir der Persönlichkeit auf den
Grund.

Ich habe gehört, Sie sind beim ersten Date dabei.
Ja, ich initiiere das Treffen. Erst dort kommt

es zu einer namentlichen Vorstellung. Ich schaue
immer, dass ich Gesprächsthemen anstoße, bei
denen die beiden gleich einen guten Draht zuei-
nander finden. Ich bleibe 20, 30 Minuten, und
wenn es gut läuft, verabschiede ich mich.

Klingt wie der Dienst, den früher Freunde ge-
macht haben, à la: „Ich stelle dir jemanden vor…“.

Ja. Aber mein Vorteil ist, dass ich wirklich
weiß, was die Klienten wollen. Freunde glauben
nur zu wissen, was gewollt wird. Wenn Sie ein x-
beliebiges Date haben, wissen Sie nicht, was der
andere will. Das kann leicht vertane Zeit sein.

Freunde sind als Vermittler nicht besonders gut?
Es ist ein wunderbarer Weg, über Freunde

einenPartner zu finden,daskannderZufall schon
mal schaffen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist
nichtsehrhoch.IchhabeandereMöglichkeitenals
die Gesellschaft selbst. Mein Pool an Kandidaten
ist größer.

Wer sind Ihre Klienten?
Erfolgreiche,sehrgutausgebildeteMenschen,

die gerne arbeiten und gut verdienen. Unterneh-
mer, Top-Manager, Ärzte, Anwälte, Kinder aus
wohlhabenden Familien, Privatiers. Vom Alter
her ist alles dabei, von 20 bis über 70.

Man muss wohlhabend sein, um Ihre Dienste in
Anspruch zu nehmen. Wir reden von 15.000 Euro.

Eskostetnatürlichetwas.AberdieAssistentin
vom CEO war auch schon meine Klientin. Es
hängt nicht nur mit dem Geld zusammen. Es gibt
auch Omas und Papas, die das den Kindern er-
möglichen. Um das Geld bekommen Sie einen

Dienstleistungsvertrag, der zwölf Monate läuft.
Er endet durch die Erfüllung oder den Zeitablauf.

Männer und Frauen: Was suchen die einen, was
suchen die anderen?

Meine Erfahrung bestätigt alle Studien: Na-
türlich wünscht sich jeder Mann eine attraktive
Frau, die Attraktivität alleine ist aber zu wenig.
MeineMännerwünschensichauchIntellekt,Auf-
treten, Ausstrahlung und Herzenswärme.

Wenn wir schon bei Klischees sind: Mögen es die
Männer auch gerne jünger?

Das ist durchaus der Fall. Jugend, Schönheit
und Gesundheit sind gefragt. Die Frauen wiede-
rum wollen Macht, Erfolg, Intellekt, Bildung. Er
darf auch älter sein. Frauen wünschen sich vor al-
lem Sicherheit. Die kann ein Mann, der ein paar
Jahrälter ist,bessergewährleisten.AbereinenAl-
tersunterschiedvon30Jahrenmacheichnicht,das
ist nicht mein Businessmodell.

Hat sich in den Jahren etwas verändert?
Ja,MännersuchenheutevielmehraufAugen-

höhe. Das Modell Arzt-Krankenschwester ist im
Auslaufen. Er wünscht sich mehr Gleichberechti-
gung, mehr Austausch, eine starke Partnerin.

Kann es sein, dass erfolgreiche Frauen sich
schwerer tun mit der Partnersuche als erfolgrei-
che Männer?

Durchaus. Das resultiert daraus, dass sich »
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Eva Kinauer-Bechter ist seit mehr als 20 Jahren Partnervermittlerin.
Ihr Resümee: Männer verändern aktuell ihr Suchprofil, Frauen lassen
sich bei der Partnersuche zu lange Zeit. VON SANDRA BAIERL

15.000 Euro kostet eine
Vermittlung bei Eva
Kinauer-Bechter, ihre
Dienstleistung endet
mit der erfolgreichen
Erfüllung des Vertrags –
oder nach einem Jahr

„Privates planen,
wie die Karriere“


