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FÜR REICH & SCHÖN
Die exklusive Partnervermittlerin Eva Kinauer-Bechter verrät im  
Interview, warum 30 Prozent der 30 reichsten Familien Österreichs 
auf sie vertrauen.

Warum braucht Reich & Schön eine Partnervermittlerin?
Weil diese Zielgruppe sehr viel zu bieten und äußerst hohe Ansprüche hat. Dadurch 
ist sie selektiver in der Wahl ihres Lebenspartners und verlässt sich wie auch in  
anderen Lebensbereichen auf Experten.

Somit ist es in diesen Kreisen normal, einen persönlichen Matchmaker 
zu engagieren?
Natürlich. Denn die Wahl des richtigen Partners ist die wichtigste Entscheidung im 
Leben und die Menschen, die zu mir kommen, wollen diese nicht dem bloßen 
Zufall überlassen. Sie schätzen meinen hochprofessionellen Service.

Wie genau sieht dieser Service aus und was unterscheidet Ihre Agentur 
von allen anderen? 
Meine ist die exklusivste. Ich begleite jeden einzelnen Klienten ausschließlich persön-
lich - vom Erstgespräch bis zum ersten Date, das ich persönlich moderiere. Und das 
Allerwichtigste: Die Auswahl des passenden Partners treffe ich und kein Algorithmus. 
Denn: nur durch intensive und aufschlussreiche Gespräche mit  
meinen Klienten und eine gründliche Analyse kann eine  
fundierte Auswahl getroffen und ein geeigneter Partner- 
vorschlag präsentiert werden.

Und wie schafft man es in Ihre Kartei?
Ich betreue ausschließlich erfolgreiche und finanziell  
unabhängige Menschen im Top Segment – Unternehmer, 
Manager, Ärzte, Anwälte, Privatiers, Aristokraten und  
Kinder wohlhabender Familien. Ob eine Zusammen-
arbeit sinnvoll ist, wird in einem kostenlosen Erstge-
spräch geklärt.

Verraten Sie uns zum Abschluss noch, wie Sie 
die Zukunft der Partnervermittlung sehen?
Der Trend geht definitiv zur persönlichen Vermitt-
lung. Auffällig ist, dass auch vermehrt junge, top 
ausgebildete Menschen mit gutem Background 
das Service eines persönlichen Matchmakers 
schätzen. Weil es doch der Traum eines jeden 
Singles – egal welchen Alters - ist, beim ersten 
Date den Partner fürs Leben zu finden, anstatt 
jahrelang sinnlos zu daten. Deshalb liegt mein 
Empfehlungsfaktor auch bei über 90 Prozent.


