FAQs - Häufig gestellte Fragen an SuccessMatch für die Partnersuche
in der Schweiz
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Was ist SuccessMatch?
SuccessMatch ist die führende Dating- und Partnervermittlungsagentur in der Schweiz. Wir
helfen Singles mit Qualität dabei, Liebe und Romantik zu finden, und das schon seit 2005.
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Wer ist die SuccessMatch Zielgruppe?
Wir definieren die SuccessMatch Zielgruppe als "Singles mit Niveau". Über 95% unserer
Kunden leben und arbeiten in der Schweiz, wobei viele von ihnen einen internationalen
Hintergrund haben. Oftmals kommen Kunden in die Schweiz und denken, sie werden 2
oder höchstens drei Jahre hier bleiben und 15 Jahre später sind sie immer noch hier.
Unsere männlichen Kunden sind zwischen Anfang dreißig und Anfang siebzig. Unsere
weiblichen Kunden zwischen Mitte zwanzig und Anfang sechzig.
Manche von ihnen sind Single und waren nie verheiratet, andere sind geschieden oder
verwittet. Unsere Kunden haben in der Regel einen starken akademischen Hintergrund und
führen ein beruflich vielbeschäftigtes Leben. Zudem neigen sie dazu, einen gesunden
Lebensstil zu führen und eine gute Lebensqualität zu genießen. Tatsächlich scheinen
unsere Kunden über alles im Leben zu verfügen, außer einem netter Partner bzw. einer
netten Partnerin, mit der sie ihr Leben teilen können. Unsere Kunden würden nun gerne
diesen tollen Partner/Partnerin kennenlernen, wobei ihnen die Qualität der
Partnervorschläge, Diskretion und ein personalisierter Service wichtig sind.
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Hat SuccessMatch die Parnervermittlung in der Schweiz, die gleiche Anzahl
männlicher und weiblicher Kunden?
SuccessMatch hat immer mehr weibliche Kunden ... was genau im Einklang mit dem
weltweiten Phänomen steht, dass personalisierte Agenturen mehr weibliche Kunden
haben.

A
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Akzeptiert SuccessMatch, die exklusive Partnervermittlung, jeden als Kunden?
SuccessMatch ist wählerisch (und wir wissen, dass Sie es auch sind). Menschen, die
offensichtlich nicht in unsere Zielgruppe passen, oder für die wir nicht schon geeignete
Partnervorschläge haben bzw. "Personen, mit denen wir persönlich nicht gerne ausgehen
würden", akzeptieren wir auch nicht als Kunden unserer exklusiven Partnervermittlung.
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Was kann ich von einer 15-minütigen Gratiskonsultation erwarten?
Die 15-minütige Gratiskonsultation gibt uns einen ersten Eindruck davon, ob wir uns
vorstellen können miteinander zu arbeiten. Indem Sie schon vor unserem Treffen einen
Blick auf diese Häufig gestellten Fragen geworfen haben, können wir uns voll und ganz auf
Sie und Ihre Bedürfnisse konzentrieren, und ob wir uns die Zusammenarbeit vorstellen
können. Falls weiteres Interesse besteht, können Sie dann eine 50-minütige
gebührenpflichtige Beratung mit Trea Tijmens, internationaler Partnervermittlerin, DatingExpertin und CEO von SuccessMatch vereinbaren.
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Was kann ich von der 50-minütigen gebührenpflichtigen Skype Beratung erwarten?
Die 50-minütige Skype Beratung mit Kamera dient dazu, Ihre Dating- und Beziehungs-Ziele
zu identifizieren sowie Ihren derzeitigen Status / Ihre Ausgangsposition zu bestimmen.
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Während der Beratung werden wir darüber sprechen, was Ihnen an einem Partner/ einer
Partnerin wichtig ist und Ihre Kriterien etablieren. Trea wird Ihnen dabei helfen zu
identifizieren, was Ihnen bisher beim Erreichen dieses Ziels im Weg stand. Daraufhin kann
sie Ihnen helfen zu identifizieren, wie Sie Ihr Ziel von ihrem derzeitigen Standpunkt aus
erreichen, und sehen welche unserer Dienste das Richtige für Sie wären. Die Gebühr für
die 50-minütige Beratung via Skype beträgt 250 CHF und falls Sie sich dazu entscheiden,
sich für unsere Dating- oder Partnervermittlungsdienste anzumelden, wird Ihnen die bereits
gezahlte 250 CHF Beratungsgebühr von Ihren Mitgliedschaftsgebühren abgezogen.
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Darf ich Trea persönlich treffen?
Ja, Trea trifft jeden persönlich, der nach der 50-minütigen Skype Beratung ein
SuccessMatch Kunde wird. Das bedeutet, dass sie alle SuccessMatch Premium Dating und
Platinum Partnervermittlungskunden persönlich trifft und kennenlernt.
Eine weitere tolle Möglichkeit, um Trea zu treffen ist es, eines ihrer unverwechselbaren
Dating-Seminare zu besuchen, wo Sie die Chance haben werden sie persönlich zu treffen
und von ihrer Expertise zu lernen.
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Wie lange macht Trea das hier schon?
Trea hat SuccessMatch, exklusive Partnervermittlung, vor 10 Jahren, nämlich 2005 ins
Leben gerufen. In ihrer Rolle als internationale Recruiterin und Kopfjägerin hat sie jedoch
schon sehr viel länger internationale Geschäftleute für berufliche Gründe
zusammengebracht. Als sie mit SuccessMatch, ihre Partnervermittlung in der Schweiz
startete, hat sie zwar die gleiche Zielgruppe beibehalten, aber anstatt diese für berufliche
Gründe zu vereinen, konzentriert sie sich nun auf das Private.
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Was ist der Unterschied zwischen dem Dating- und Partnervermittlungsdienst?
Der Platinum Partnervermittlungsdienst wird von Trea Tijmens persönlich gehandhabt. Er
umschließt ein eingehenderes Aufnahmeverfahren mit einem persönlichen Interview,
Persönlichkeits-Profil, professionelle Fotos und Date-bezogenes Coaching. Während dieser
Mitgliedschaft begleitet Sie Frau Tijmens persönlich.
Für umfassende Informationen zu unserem Platinum-Partnervermittlungsdienst klicken Sie
bitte hier.
Der Premium Dating-Service wird von unserem SuccessMatch Team gehandhabt. Nach
einem anfänglichen persönlichen Treffen mit Trea, entwirft das Team Ihr diskret
gehaltendes Profil, basierend auf den Informationen, die Sie uns via dem diskreten OnlineFragebogen übermitteln. Jegliche weitere Kommunikation mit dem Team erfolgt via E-Mail.
Für umfassende Informationen zu unserem Premium Dating-Service klicken Sie bitter hier.
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Wie lange läuft die SuccessMatch Mitgliedschaft?
Die aktive Mitgliedschaft für die Premium Dating- und Platinum-Partnervermittlungsdienste
beträgt ein Jahr. Danach haben unsere Kunden die Wahl, ihre aktive Mitgliedschaft zu
verlängern oder weiter als passive Mitglieder in unseren Büchern zu bleiben.
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Wie viele Partnervermittlungsvorschläge kann ich erwarten?
Wir bieten keine minimale oder maximale Anzahl an Vorstellungen. Die Anzahl an
passenden Partner, die wir Ihnen vorschlagen, hängt von Ihnen, Ihren Kriterien, Ihrer
Verfügbarkeit und wie beziehungsorientiert Sie sind ab. Wir legen viel wert auf qualitativ
hochwertige Vermittlungen.
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Was ist die Erfolgrate von SuccessMatch?
Zunächst, was ist Erfolg? Für unsere exklusive Partnervermittlungs Agentur bedeutet
Erfolg, wenn wir zwei Individuen, von denen wir denken, dass sie kompatibel sind und die
sich unter anderen Umständen wahrscheinlich nie kennengelernt hätten, einander
erfolgreich vorstellen. Über 95% unserer Kunden sind entweder zufrieden oder extrem
zufrieden mit der Person, die wir für sie ausgewählt haben und über 70% treffen sich auch
weiterhin, nachdem wir sie einander vorgestellt haben.
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Gibt es noch andere Möglichkeiten für mich, um direkt mit Trea zu arbeiten, auch
wenn ich mich nicht für den Partnervermittlungsdienst entscheide?
Ja, Trea bietet für eine begrenzte Anzahl an Singles auch Date Coaching Dienste an.
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Wer kann mein Profil sehen, nachdem ich Kunde geworden bin?
Unser Service ist vertraulich. Die einzigen Personen, die Ihr Profil sehen können, sind das
SuccessMatch Team und die Personen, die wir für Sie auswählen und dir wir Ihnen gerne
vorstellen würden.
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Was ist ein Match-Kandidat?
Als Match-Kandidat haben Sie die Möglichkeit, einem unserer SuccessMatch Kunden
vermittelt zu werden. Als Match-Kandidat sind sie jedoch KEIN SuccessMatch Kunde, was
bedeutet, dass wir für Match-Kandidaten nicht aktiv nach passenden Partnern suchen.
Für umfassende Informationen darüber, wie Sie ein Match-Kanditat werden, klicken Sie
bitte hier.
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Was kann ich von Trea's Coachings erwarten?
Trea wird Ihnen dabei helfen, Ihre Dating- und Beziehungsziele zu identifizieren sowie
Ihren derzeitigen Status / Ihre Ausgangsposition zu bestimmen. Sie wird Ihnen dabei helfen
zu identifizieren, was Ihnen bisher beim Erreichen dieses Ziels im Weg stand. Daraufhin
kann Trea Ihnen helfen zu identifizieren, wie Sie Ihr Ziel von ihrem derzeitigen Standpunkt
aus erreichen und den Prozess in einfach zu bewältigenden Schritte untergliedern. Trea
wird Sie durch 3 Coaching-Sessions pro Monat führen und Sie zur Rechenschaft ziehen,
wenn Sie die Dinge, die Sie gemeinsam festgelegt haben um Ihr Ziel zu erreichen, nicht
durchführen.
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Bieten Sie auch gehobene internationale Partnervermittlungsdienste an?
Ja, Trea arbeitet mit einer begrenzten Anzahl anspruchsvoller Herren und unterstützt sie in
ihrer Suche nach ihrem Lebenspartner / Ehemann bzw. Ehefrau.
Weitere Informationen dazu finden Sie hier: www.him-matchmaking.com
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