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PARTNERSUCHE DE LUXE

„Schenken Sie Ihrem Privatleben die gleiche Aufmerksamkeit wie der
Karriere“

Stand: 13:48 Uhr | Lesedauer: 8 Minuten

Von Kerstin Rottmann
Redakteurin Nachrichten & Gesellschaft

„Das Gefühl, ich sitz’ irgendwo, warte auf mein Date, das würde ich keinem Single zumuten“, sagt die Partnervermittlerin

Quelle: va Kinauer-Bechter/HELF.PHOTOGRAPHY

Eva Kinauer-Bechter war Management-Coach, da merkte sie: Ihre Top-Performer brauchen auch

privat Hilfe. Heute führt die 62-Jährige eine ganz spezielle Partnervermittlung. Was lässt sich von

der Liebessuche der Reichen und Schönen lernen?

hr erster Kunde war ein Konzernmanager, der einen ungewöhnlichen Wunsch hatte: „Frau Kinauer,

jetzt müssen Sie mir auch noch eine Frau suchen!“ Für die Österreicherin, die damals als

Management-Coach arbeitete, war das Anliegen ein Schock. „Also, das ist ja nun wirklich nicht mein

Job“, habe sie damals gesagt und dem Mann angeboten, ihm einfach eine gute Partnerschaftsagentur

zu suchen.

Der Beginn einer bis heute erfolgreichen Geschäftsidee, denn, so

erzählt Eva Kinauer-Bechter, 62, „es gab keinen Anbieter, zu dem ich

gerne selbst gegangen wäre“. Also wurde sie selbst aktiv. Sie begann,

ihre Netzwerke zu nutzen, und verkuppelte so nicht nur den

Topmanager, sondern seit nunmehr 22 Jahren in ihrer eigenen

Partnervermittlung (https://kinauer-bechter.com/?
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gclid=EAIaIQobChMIwq_Y0pON_AIVje93Ch1mWwJJEAAYAiAAEgI2qvD_BwE)auch andere zahlende

Interessenten (Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft: ab 20.000 Euro).

„Der Mann fürs Lieben. Lernen von der Partnervermittlerin der Reichen und Schönen“, heißt nun

auch ihr erstes Buch, in dem sie ihre Tipps für die erfolgreiche Suche nach der Lebenspartnerin oder

dem Lebenspartner verrät. Denn in einem ist sich die studierte Handelswissenschaftlerin, die in Wien

lebt und arbeitet, sicher: „Die Regeln beim ersten Date sind für alle Menschen gleich, wenn auch auf

unterschiedlichen Ebenen.“

WELT: Laut Buchtitel widmet sich Ihre Agentur den „Reichen und Schönen“. Sind diese Menschen

denn so anders in der Liebe?

Eva Kinauer-Bechter: Ja, ich betreue in der Tat vor allem erfolgreiche und finanziell unabhängige

Menschen. Und die bieten natürlich viel, wünschen sich aber auch sehr viel, in ganz unterschiedlichen

Bereichen, wie etwa Optik, Bildung, Lifestyle. Das macht die Zielgruppe für sie sehr klein und die

Partnersuche nicht immer leicht.

WELT: Was erhoffen sich denn die Männer, die Sie betreuen? Das Klischee ist ja: Ein reicher alter

Mann sucht eine junge attraktive Frau, eine sogenannte Trophy Wife.

Kinauer-Bechter: Alle meine Klienten suchen im Grunde dasselbe: die große Liebe und eine Beziehung

auf Augenhöhe, in der die Werte und Visionen übereinstimmen.

WELT: Ganz spezielle Probleme können Ihrer Erfahrung nach Frauen haben, die selbst beruflich

erfolgreich sind. Auf welche unerwarteten Hindernisse stoßen denn sogenannte Karrierefrauen?

Kinauer-Bechter: Es gibt mittlerweile sehr viele Frauen, die im Beruf erfolgreich sind, auch die Zahl

der Bachelorabsolventinnen steigt von Jahr zu Jahr. Der Wettbewerb aber ist hart. Abi, Studium,

mehrere Sprachen, Auslandsaufenthalte, all das sind ja fast schon die Bedingungen für einen Topjob.

Der Fokus liegt also voll auf der Karriere, man plant, entscheidet, alles ist durchgetaktet. Jeder Mensch

muss sich aber auch klar darüber werden: Was sind meine Lebensziele? Wer neben der Karriere noch

Familie haben will, hat eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Dann geht nicht immer nur Job, Job, next

step, next step. Nein, ich muss auch hier etwas investieren.

WELT: Was also wäre Ihr Rat?
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Kinauer-Bechter: Schenken Sie Ihrem Privatleben die gleiche

Aufmerksamkeit wie der Karriere, planen und takten Sie. Ich warne

auch vor dem Gedanken: Ich mach’ bis 40 Karriere, und dann wird

er schon da sein, der Mann fürs Leben. Nein, von selbst ploppt der

leider nicht auf.

WELT: Im Buch lautet Ihre Empfehlung: Seien Sie eine

„Möglichkeitsdenkerin“. Was meint das?

Kinauer-Bechter: Der erwähnte Bildungsaufstieg der Frau hat viel

Positives, aber auch einen entscheidenden Nachteil: Wo sind die vielen gut ausgebildeten Männer für

diese Karrierefrauen? Davon gibt es nicht genug! Zumal viele junge Frauen heutzutage so denken: Ich

habe studiert, ich habe einen Master und den LLM, ich spreche fünf Sprachen. Und mein zukünftiger

Mann, der muss aber bitte genau denselben Karriereweg genommen haben. Das ist ein Fehler, denn es

beraubt sie vieler Möglichkeiten. Seien Sie also offen für Menschen, die in anderen Bereichen als Sie

selbst erfolgreich sind.

WELT: Haben Sie ein Beispiel?

Kinauer-Bechter: Ich hatte mal einen Weinbauern als Klienten. Der leitete damals einen

alteingesessenen Familienbetrieb, klein, aber fein. Eine andere Kundin wiederum war eine top

ausgebildete BWLerin. Bei der Analyse fiel mir auf, dass es unglaublich viele Übereinstimmungen in

unterschiedlichen Lebensbereichen gab. Ich habe ihr dann sein Profil vorgelegt und gesagt: „Wissen

Sie, der hat nicht Ihren Karriereweg. Aber die Wünsche ans Leben, die Träume, die Werte ... Sie

müssen ihn unbedingt kennenlernen!“ Und die beiden sind tatsächlich glücklich geworden. Sie hat

ihren Job in einem großen Konzern aufgegeben, mit dem sie ohnehin schon länger unzufrieden war,

weil er ihr zu festgefahren erschien. Beide zusammen haben dann als selbstständige Unternehmer aus

diesem kleinen Weingut – auch dank ihrer Marketingkenntnisse – ein sehr erfolgreiches

Unternehmen entwickelt.

WELT: Sie sind beim ersten Treffen Ihrer Klienten persönlich dabei. Ein sehr ungewöhnlicher Ansatz.

Warum?

Kinauer-Bechter: Weil meine Kunden genau das lieben! Meines Wissens ist das ein Service, der

weltweit exklusiv ist. Alle anderen Agenturen geben einfach nur eine Handynummer weiter und man

muss sich dann selbst überwinden, eine fremde Person anzurufen. Genauso peinlich ist es doch, sich

in ein Kaffeehaus zu setzen und auf irgendein Erkennungszeichen zu starren – die Zeitung auf dem

Tisch etwa. Das alles hat doch nichts mit High End zu tun! Mein Ansatz ist deshalb anders: Ich stelle

meinen Klienten nur jemanden vor, wenn ich mir sicher bin, dass es für beide Seiten richtig gut passt.
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WELT: Wie genau kann ich mir einen solchen Abend vorstellen?

Kinauer-Bechter: Zuerst suche ich die richtige Location für genau dieses Paar. Ich bin auch immer als

Erste da und habe den besten Tisch reserviert. Dann stelle ich die beiden einander vor und wir

nehmen einen Aperitif. Natürlich weiß ich auch schon vorab, welche Themen anzusprechen sind.

Diese akribische Vorbereitung ist wichtig für einen wunderbaren Abend. Das Gefühl, ich sitz’

irgendwo, warte auf mein Date, das würde ich keinem Single zumuten.

WELT: Nach welchen Kriterien wählen Sie zuvor die passenden Partner aus?

Kinauer-Bechter: Ich führe mit meinen Klienten ein einstündiges Erstgespräch und dann ein

dreistündiges Interview, bei dem ich sie in allen Lebensbereichen kennenlerne. Je besser Sie jemanden

kennen, umso eher wissen Sie, ob es passt. Auf Basis dieses ausführlichen Interviews erarbeite ich

dann ein Profil des Kunden, etwa sechs, sieben Seiten lang. Das verschicke ich anonymisiert an den

passenden Partner.

WELT: Mit oder ohne Foto?

Kinauer-Bechter: Natürlich ohne Foto, allein schon aus Diskretionsgründen. Viele meiner Klienten

sind ja bekannte Persönlichkeiten. Zumal Fotos ja auch nicht aussagekräftig sind. Da können Sie

heutzutage mit der Technik zum Supermodel werden. Später, in der Realität, kommt dann die große

Enttäuschung. Körperliche Merkmale sind im Dossier aber natürlich auch vermerkt. Ich denke, ich

kann gut unterscheiden zwischen ganz okay und Top-Optik.

WELT: Äußerlichkeiten zählen also bei der Partnersuche – oder geht es noch um etwas anderes?

Kinauer-Bechter: Primär geht es um Selbstliebe und die Aufgabe, das Beste aus sich herauszuholen.

Nur dann ist man auch ein begehrter Partner. Der erste Eindruck zählt – von meinen inneren Werten

kann ich meinen Partner später noch überzeugen.

WELT: Ein Thema, das Sie im Vorgespräch immer ansprechen, ist die Sexualität. Warum, und was

muss passen?

Kinauer-Bechter: Ich muss wissen, wie meine Klienten ihre Sexualität leben und in welcher Intensität,

weil ein glückliches Sexualleben für eine funktionierende Beziehung essenziell ist, genauso wie die

Übereinstimmung in anderen Lebensbereichen.

WELT: Und so offen werden die Menschen Ihnen gegenüber auch?



27.12.22, 13:52 „Der erste Eindruck zählt“ – Die Tipps der Partnervermittlerin der Reichen und Schönen - WELT

https://www.welt.de/vermischtes/prominente/plus242893415/Der-erste-Eindruck-zaehlt-Die-Tipps-der-Partnervermittlerin-der-Reichen-und-Schoenen.html?icid… 5/6

Kinauer-Bechter: Ja. In über 20 Jahren hat noch niemand bei diesem Thema gesagt, er will mit mir

nicht darüber sprechen. Mein Business basiert auf Vertrauen und meine Klienten wissen, dass ich von

der Diskretion lebe. Auch ich selbst unterschreibe zuvor übrigens eine Verschwiegenheitserklärung.

WELT: Was sind andere Warnzeichen, dass ein potenzieller Partner womöglich nicht für eine feste

Beziehung taugt? Er oder sie ist zerstritten mit der ganzen Familie, wohnt noch bei der Mama … sind

das die berühmten „red flags“?

Kinauer-Bechter: Viele Menschen neigen dazu, sich Dinge schönzureden. Manches will man eben nicht

hören oder sehen, auch wenn es offen auf dem Tisch liegt. Wenn jemand dreimal geschieden ist oder

jedes Mal über seine Ex herzieht, sollten aber die Alarmglocken klingeln. Ebenso, wenn jemand jedes

Jahr den Job wechselt, weil der Chef jedes Mal ein Trottel war.

WELT: Wie viele erfolgreichen „Matches“ können Sie vorweisen?

Kinauer-Bechter: Übers Jahr gesehen schaffe ich es, gut 50 Prozent meiner Klienten zu vermitteln.

Aber man muss auch definieren, was ist denn in dieser Branche ein Erfolg? Bei Online-Plattformen ist

das ja schon, wenn Nachrichten ausgetauscht werden oder der Teilnehmer sich abmeldet – aber das

muss ja nicht heißen, dass der- oder diejenige nun liiert ist. Mein Erfolg ist, wenn mich beide Klienten

anrufen und sagen, dass sie in einer stabilen, glücklichen Beziehung sind.

WELT: Gibt es eine „goldene Regel“ für ein gutes Date?

Kinauer-Bechter: Das Ziel ist es, einen unbeschwerten und entspannten Abend miteinander zu

verbringen. Wenn beide Lust auf ein zweites Date haben, war es auch ein gelungener Abend.

WELT: Ein Geheimtipp für die Partnersuche ist umsonst und sehr naheliegend, schreiben Sie.

Verraten Sie ihn uns zum Abschluss?

Kinauer-Bechter: Ein Drittel der Beziehungen geht über Freunde.

Dieses Potenzial sollten Sie nutzen. Die Frage ist aber auch hier: Wo

liegen meine wahren Interessen, was treibt mich an? Es gibt Frauen,

die gehen jeden Tag auf einen After-Work-Drink in dieselbe

Stammkneipe. Dort werden Sie aber nach der x-ten Woche

niemanden mehr finden. Stattdessen sollten Sie überlegen, wo

liegen meine Leidenschaften? In genau dem Umfeld muss ich mich

dann auch bewegen. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, ich

interessiere mich für Kunst, und auf der nächsten Vernissage steht
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er schon, mein Mann fürs Leben. Aber Sie treffen dort immer Gleichgesinnte, die ja auch wieder

Freunde haben.

WELT: Ihr erster Kunde, der Manager von damals, ist der eigentlich noch liiert?

Kinauer-Bechter: Ja, der ist noch immer verheiratet. Sonst hätte er sich doch schon gemeldet. (lacht)
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