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Auch Reiche und Schöne suchen glückliche Beziehungen und legen bei Partnervermittlerin Eva Kinauer-Bechter
dafür fette Honorare hin. Stehen die Interessenten Schlange? Schon – nur genügen sie den Ansprüchen oft nicht.

INTERVIEW: Regina Bruckner

STANDARD: 70 Prozent ist viel.
Kinauer-Bechter: Ja, das ist natür-
lich auch in den letzten 20 Jahren
durchOnline-Dating entstanden.Da
ist es plötzlich dazu gekommen,
dass man Anforderungen definiert.
Und je länger jemandSingle ist, des-
to länger wird die Anforderungs-
liste. Und irgendwann ist die Liste
längst unrealistisch.DieVorstellung
ist: Ich habe auf der ganzen Welt
Möglichkeiten, ich muss nur lange
genug warten. Die Online-Dater wi-

schen nur weiter und denken, ir-
gendwann ploppt da der Prinz auf.

STANDARD:KlugeMenschenwie Ihre
Kunden glauben das nicht?
Kinauer-Bechter: Manche glauben,
sie werden glücklich durch einen
Partner.Das ist falsch.Wenn ichmir
das Lebennicht super gemachthabe
und mit mir selbst glücklich bin,
dann werde ich auch den Partner
nicht glücklich machen. Dort setzt
es auch manchmal an.

STANDARD:Sie sindbeimerstenDate
dabei. Wie läuft das ab?
Kinauer-Bechter: Meine Klienten
kommen immer pünktlich – auf die
Minute. Ich bleibe die erste halbe
Stunde dabei und moderiere das
Date, daswirdgeschätzt.Meine Jah-
resbetreuung kostet 20.000 Euro,
während andere internationale
Agenturen lediglich Telefonnum-
mern austauschen und ein Vielfa-
ches verlangen. Ich habe mir über-
legt,wie ich das gernehätte, undge-
dacht: Wie schrecklich, da sitzt du
imKaffeehaus, legst eine rote Nelke
auf den Tisch und erschrickst bei je-
dem, der hereinkommt. Das ist
elend. Ich habe auch Klientinnen –

„Ewig Single sein war vor 20 Jahren cool“

D
ie Räume, in denen Eva Ki-
nauer-Bechter Kunden und
Kundinnen in ihrer Partner-

vermittlung inWien-Hietzing emp-
fängt, sind denkbar nüchtern. Hier
wird einmal abgeklopft, ob Wün-
sche realistisch sind und Fremd-
und Selbstbild zusammenpassen.

STANDARD:Man hat Ihnen den Titel
Luxuskupplerin verpasst ...
Kinauer-Bechter:… eigentlich Part-
nervermittlerin der Schönen und
Reichen, ist ja so ähnlich.

STANDARD:Wollten Sie immer Part-
nervermittlerin für Betuchte werden?
Kinauer-Bechter: Ich war schon als
Kindwissbegierig undkommunika-
tiv undwollte immermitMenschen
zu tun haben. Ich bin sehr früh ins
Ausland gegangen, bin mit zwölf zu
einer englischen Familie gekom-
men. Nach der Matura war ich ein
Jahr inLausanne. InWien,während
des Studiums, habe ich zu arbeiten
begonnen, eine Ausbildung zum
Managementcoach gemacht und
viele Jahremit tollen Persönlichkei-
ten zusammengearbeitet.

STANDARD: Sie haben in Manage-
mentfragen beraten. Wie kamen Sie
auf die private Ebene?
Kinauer-Bechter: Eines Tages hatte
ich einen Klienten, einen Österrei-
cher mit toller Karriere im Ausland,
der in dieHeimat zurückgekommen
ist. Der hat eines Tages zu mir ge-
sagt: Jetzt haben wir ein neues Pro-
jekt. Sie suchen mir eine Frau.

STANDARD:Der erste Auftrag?
Kinauer-Bechter: Ich habe gesagt,
das kann ich nicht, da gibt es Profis,

aber ich suche Ihnen eine Agentur.
Er hat gemeint:Wenn Sie keine fin-
den, zu der Sie gehen würden, dann
machen Sie es. Dann habe ich so ge-
schaut, was es inÖsterreich gibt. Da
gab es damals diese Kleinanzeigen
unter den Gebrauchtwagen, es war
einfach schrecklich.

STANDARD:Nichts gefunden?
Kinauer-Bechter:Nein, ichhabekei-
ne gefunden. Dann dachte ich mir,
jetzt fange ich einmal an, meinen
erstenKlientenhab ich ja schonmit-
genommen. Es ging mir nicht da-
rum, Profit zu lukrieren, sondern
ich wollte weiterhin mit erfolgrei-
chen, spannenden Persönlichkeiten
zusammenarbeiten. Ichbetreuedie,
die ihre Ziele erreicht haben und er-
folgreich sind, Unternehmer, Ärzte,
Anwälte, Steuerberater, Top-Ma-
nagement.

STANDARD: ImPrivatleben erreichen
sie ihre Ziele offenbar nicht?
Kinauer-Bechter: Ich wurde oft ge-
fragt: Wieso kommen die, die er-
folgreich sindundalleshaben, zu Ih-
nen? Man könnte denken, beim
Superunternehmer, der sich alles
leisten kann, stehen die Frauen
Schlange. Ja, das stimmt, aber die,
die in der Schlange stehen, die will
er nicht, weil er viel bietet und sich
selber extrem viel wünscht.

STANDARD: Hört sich an, als wären
mehr erfolgreicheMenschenMänner?
Kinauer-Bechter:Stimmt schon lan-
ge nicht mehr. Zu mir kommen
gleich viele Männer und Frauen.
Wir haben inzwischen mehr weib-
liche Bachelor-Absolventen als
männliche. Wir haben extrem viele
Frauen, die erfolgreich sind.Wir ha-
ben die Welt schon erobert. (lacht)

STANDARD: Erwarten Ihre Kunden
von Ihnen zuweilenWunder?
Kinauer-Bechter: Ich bin eine ehrli-
che Ratgeberin, Freunde sind oft
Schönreder. Im Erstgespräch schei-
den 70 Prozent aus. Manche glau-
ben, sie sind biologisch 30, inWirk-
lichkeit sind sie 60. Da klafft es oft
total auseinander.Wennder 60-Jäh-
rige sagt, er möchte jetzt noch eine
Familie gründen mit einer 25-Jähri-
gen, muss ich sagen: nicht mit mir.

Ende 20 –, die sagen: Fein, dass Sie
das gemacht haben.

STANDARD: So jung? Nachdem Ihre
Kundschaft vermögend ist, dachte ich
eher an fortgeschrittenes Alter.
Kinauer-Bechter:Nein,wir haben so
viele Erben im Land und gut ausge-
bildete und extrem ehrgeizige Men-
schen. Die haben in Rekordzeit stu-
diert, sprechen vier Sprachen, sind
extrem erfolgreich. Wir haben viele
Junge. Frauen fangen bei Ende 20
an, Männer nehme ich erst ab 30.
Die 20-Jährige, die noch studiert, ist
falsch bei mir. Ich mache aus-
schließlich Lebenspartnerschaften.

STANDARD: Liest man die Anzeigen
ineinerZeitung fürdiegebildeteLeser-
schaft, erwarten Männer schöne, ge-
bildete Frauen und Frauen finanzielle
und gefühlsmäßige Sicherheit. Viel
hat sich nicht geändert, oder?
Kinauer-Bechter: Nein, hat sich
nicht. Aber das Modell Arzt/Kran-
kenschwester, Chef/Sekretärin ist
nicht das Modell der Jetztzeit. Ge-
sucht sind Partnerschaften auf Au-
genhöhe, und das ist auch eine gute
Nachricht für die Frauen.

STANDARD: Gutes Aussehen ist eine
Selbstverständlichkeit?
Kinauer-Bechter: Bei Frauen ist At-
traktivität extrem wichtig. Wichti-
ger als bei Männern. Wie es immer
war. Regel Nummer eins: Ich muss
mich selbst lieben. Gleich danach
kommt Selbstoptimierung. Will ich
einen tollenMann,muss ich halt sa-
gen:Vielleicht sollte ichmichbesser
ernähren, mehr Sport machen, mir
einen anderen Friseur suchen,mich
in gewissen Bereichenmehr bilden.
Die Gesamterscheinung muss den
Mann bezaubern.

STANDARD: Frauen müssen mehr
bieten?
Kinauer-Bechter: Nein, aber die An-
zahl der erfolgreichen charismati-
schen Männer ist nicht riesig groß.
Und alle, alle wollen diese Männer,
alle. Jede Frau auf dieser Welt hätte
gerneeinen tollenMann,der einSup-
erhaus hat, gut verdient und ihr ein
sorgloses Leben bereitet. Und wenn
ichsohoheAnsprüchehabe,mussich
auch schauen, dass ich für denMann

attraktiv bin. Wenn ich immer nix
kann,dannwirdesschwierig.Dasgilt
auch für denMann.

STANDARD: Anderes Thema: Was
gilt:Gleichundgleichgesellt sichgern,
oder Gegensätze ziehen sich an?
Kinauer-Bechter:Gegensätze ziehen
sich überhaupt nicht an. Gegensät-
ze sind eine Katastrophe. Der eine
ist der Supersportler, der anderewill
sich garnicht bewegen. Erfolgreiche
Menschenhabennicht sounendlich
viel Freizeit. Wenn jeder völlig an-
dere Interessen hat, dann wird es
schwierig,weil du zuwenig gemein-
same Zeit hast. Einer lebt ver-
schwenderisch, und der andere ist
einErbsenzähler, auch schwierig, da
diskutierst du über jede Ausgabe.

STANDARD:Was haben Sie in all den
Jahren über die Liebe gelernt?
Kinauer-Bechter: Nicht viele Men-
schen haben das Glück, dass sie
einenMenschen finden,mit demsie
das Leben verbringen und glücklich
und zufrieden sind. Vor zwanzig
Jahren war das auch cool, dass du
ewig Single bist. Aber heute wün-
schen sich die Jungen eine stabile,
glückliche Familie, auch Frauen.

STANDARD: Muss man aufpassen,
dass dieser Zug nicht vorüberrauscht?
Kinauer-Bechter: Sie sagen es. Ich
habe in meinem Leben drei Säulen
definiert: Beruf, Partnerschaft, Kin-
der. Wenn du 40 bist, gehören zwei
dieser drei erfüllt. Das gilt aber auch
für den Mann. Wenn ein Mann nur
Karriere macht, ist das ja auch öde.
Für uns Frauen gilt: nicht zu lange
warten und nichts dem Zufall über-
lassen.

„DasModell Arzt/
Krankenschwester
ist nicht dasModell
der Jetztzeit.

Partnerschaften auf
Augenhöhe sind
gesucht.“
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Unternehmen im Fokus

ZWISCHEN
DEN
ZAHLEN

Die Exklusive Partnervermittlung,
so tituliert Eva Kinauer-Bechter ihre
Agentur, die inWien-Hietzing ange-
siedelt ist. Sie beschäftigt dort drei
Mitarbeiter. Wie viele Kunden sie be-
treut, bleibt Betriebsgeheimnis. Ehe
sie die Agentur vor 22 Jahren grün-
dete, hat Kinauer-Bechter in der
Managementberatungsfirma ihres
Mannes Peter Kinauer gearbeitet.
Die Erfolgsquote bei der Vermittlung
liege bei 50 Prozent, sagt sie.

ZUM UNTERNEHMEN

Eva Kinauer-Bechter (62) betreibt
inWien eine Partnervermittlungs-
agentur. Sie sei glücklich verheira-
tet, sagt die gebürtige Vorarlberge-
rin. Sie sei in der Beziehung die Ana-
lytische, ihr Mann der Kreative. Er-
gänzung würde bei Paaren wohl
funktionieren, Gegensätze seien
hingegen eine Katastrophe. Sie liebt
Kulinarik und Reisen. Ihre Erfahrun-
gen hat sie in demRatgeber „Der
Mann fürs Lieben“ veröffentlicht.

ZUR PERSON


