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Für Frauen:  
Endlich Erfolg beim Online-Dating 
 
Neue Strategien, wie Sie als Frau Ihren Erfolg beim Online-Dating 
entscheidend verbessern und Ihren Traumpartner online finden ... 
wenn Sie die schlimmsten ‚Todsünden‘ vermeiden. 
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Aus dem Inhalt 
 

Für Frauen:  Endlich Erfolg beim Online-Dating 

- Bevor es los geht - ein paar grundlegende Tipps und  
Informationen 

- Die schlechte Nachricht 
- Die gute Nachricht 
- Ihr Aussehen ist nicht so wichtig, wie Sie meinen 
- Einzige Voraussetzung: Sie müssen aktiv werden 

 

Einleitung:  
Pro und Contra Online-Dating 16 

- Was gegen Online-Dating spricht ... und was dafür 
- An Online Dating führt heute kein Weg mehr vorbei 
- Woher wissen wir,   

was beim Online-Dating wirklich funktioniert? 
- Was ist online anders? 
- Unterschiede zwischen Frauen und Männern 
- Hausaufgaben – oft vernachlässigt, aber extrem wichtig 

 

Schritt 1:  
Gehen Sie dorthin, wo Ihre Zielgruppe ist! 

- Grobeinteilung des Online-Dating-Marktes 
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Schritt 2:  
Profil-Erstellung und –Optimierung 
Die wichtigsten Tipps für ein wirklich gutes Profil  

- Profilfotos 
- Nickname 
- Profiltexte 

 

Schritt 3:   
Suchen und Finden – vom ersten Anschreiben  

- bis zum ersten Treffen 
- Recherche und Selektion 
- Bei Tinder & Co. ist Mitmachen Pflicht 
- Vermeiden Sie Über- oder Unterselektion 
- Fassen Sie sich bei Ihren Nachrichten kurz ... aber nicht zu kurz 
- Was gibt es sonst noch zu beachten? 

 

Schritt 4:  
Online-Dating für Fortgeschrittene 

- Warum überhaupt ‚fortgeschrittene Techniken‘? 
- Letztendlich ist es Marketing 
- Sparen Sie Zeit mit individualisiertem Copy&Paste 
- Legen Sie sich eine Infobase Ihrer interessantesten  
- Online-Dating-Kontakte an 
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Persönliche Coachings 
1:1 Coachings via eMail und Skype 

- Tutorials 
- Mustertexte 
- Fortgeschrittene Techniken in der Kontaktphase 

 

Coching-Zusatzmodul 1:  
Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen -  
wie Sie Betrug beim Online-Dating vermeiden 

 

Coching-Zusatzmodul 2:  
Fast wie Gedankenlesen –  
eines der effektivsten Online-Dating-Tools, das wir kennen 

 

Coching-Zusatzmodul 3:  
Dating International - gehen Sie dorthin,  
wo Ihre Traummänner leben 

 

Coching-Zusatzmodul 4:  
Daten lassen - wie Sie Ihr Online-Dating outsourcen können 

 

Coching-Zusatzmodul 5:  
Offline / im richtigen Leben 

 

Über den Autor 
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Liebe Leserin, 
 
lassen Sie mich raten: Sie kennen Online-Dating bereits – ob nur von 
einer besten Freundin / einem besten Freund oder aufgrund eigener, 
mehr oder weniger guter Erfahrungen sei mal dahin gestellt.  
 
Und ich gehe auch davon aus, dass Sie das Thema „Online-Dating für 
Frauen“ wirklich interessiert. Sonst hätten Sie sich wohl meinen Rat-
geber nicht heruntergeladen. 
 
Aber lassen Sie uns in der richtigen, der Offline-Welt beginnen: Sind 
auch Sie manchmal frustriert von Ihrem Liebesleben im Allgemeinen 
und von den Männern im Besonderen?  
 

Wollen Sie weder 100 Frösche küssen 
noch Ihre Ansprüche tiefer hängen und 
sich mit schlechten Dates, Affären und 
One-Night-Stands zufrieden geben? 
 
Fragen Sie sich auch hin und wieder, wo 
sich die wahren Traummänner verstecken 
und ob sie wirklich alle vergeben sind? 

 
Sollten Sie Ihre Ansprüche zurückschrauben oder Ihren Wunsch nach 
einem Liebesleben, das den Namen auch verdient, aufgeben? Oder 
gibt es ihn vielleicht doch irgendwo da draußen und Sie haben ihn 
nur noch nicht gefunden? 
 
Herzlich willkommen bei eLovin - den Online-Love-Coaches 
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Bevor es los geht - ein paar grundlegende Tipps und Infor-
mationen zu uns und der Art, wie wir arbeiten: 
 
1.) Sie werden den größten Nutzen aus diesem Buch ziehen, wenn 
Sie Stift und Papier bereitlegen, um bereits beim Lesen Fragen, Stich-
punkte und ToDos zu notieren. 
 

2.) Lesen Sie unser Buch am besten der Reihe nach und widerstehen 
Sie dem Drang, gleich zu Schritt 4 (für Fortgeschrittene) zu blättern ;) 
 

3.) eLovin wendet sich an Frauen, keine Mädchen. Unsere Leserin-
nen sind in ihren 30ern, 40ern oder 50ern.  
 

4.) hier beraten Sie Frauen UND Männer, denn wer soll Ihnen besser 
sagen können, wie Männer ticken, wenn nicht andere Männer? 
 

5.) unser Anspruch ist Ihr Erfolg. Deshalb halten wir uns nicht mit 
schöngeistigen Reden und Klagen über die Welt und die Männer auf, 
sondern sprechen Klartext. Wir sind nicht dafür da, Ihnen zu bestäti-
gen, dass es allein an den Männern liegt, sondern wir zeigen Ihnen 
den einzigen Hebel, an dem Sie ansetzen und etwas verändern kön-
nen: Bei sich selbst (nein, auch Sie werden die Männer nicht ändern. 
Zumindest nicht langfristig). 
 

6.) wenn wir in diesem Buch von Männern sprechen, dann meinen 
wir Männer, die es wert sind: 
 

- Männer, die es ehrlich meinen, 
- Männer, die mit beiden Beinen im Leben stehen,  
- Männer, die beziehungsfähig (und -willig) sind und  
- Männer, die weder eine Mutter noch eine Putzfrau suchen 
etc. 
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Ihr Aussehen ist nicht so wichtig, wie Sie meinen 

Dabei geht es zwar auch, aber eben nicht in erster Linie um Ihr Aus-
sehen. Natürlich sollten Sie sich gesund ernähren, Ihren Körper pfle-
gen und Sport treiben. Aber nicht für die Männer, sondern für sich 
und um Ihrer Gesundheit willen.  
 

 

 
Meistens liegt es an anderen Dingen ... 
 

Jetzt zum Frühbucherpreis von nur 10 € bestellen 
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Sie suchen höchstwahrscheinlich mit der falschen Strategie und an 
den falschen Stellen. Denn viele Frauen testen in einer der oben ge-
nannten Situationen Online-Dating zum ersten Mal. Meist ohne vor-
her ihre Hausaufgaben zu machen und ohne sich vorher zu überle-
gen, was sie (wirklich) wollen, suchen sie wahllos in den falschen Por-
talen nach den falschen Männern.  
 
Der erste von vielen weiteren und einer der größten Fehler, die Sie 
als Frau beim Online-Daten machen können. Ich will Ihnen hier nicht 
die Leidensgeschichten anderer Frauen erzählen (obwohl Sie sich da-
rin höchstwahrscheinlich an vielen Stellen wiederentdecken würden) 
und mache es deshalb kurz:  
 
Wenn Sie - anders als viele andere Frauen - nicht alle Fehler selbst 
machen wollen, haben Sie mit diesem Buch eine Sammlung von 
nachweislich erfolgreichen Online-Dating-Regeln in der Hand. Ver-
meiden Sie die ganzen Fehler, die andere Frauen immer wieder ma-
chen und nutzen Sie die Abkürzungen, die dieses Buch Ihnen bietet. 
 

Einzige Voraussetzung: Sie müssen aktiv werden.  

Dieses Buch zu lesen ist ein guter Anfang. 
 

In diese Sinne viel Spaß bei der Lektüre. 
 

Herzlichst,  
 

Ihr Michael Kaindl 
www.elovin.de 
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Einleitung:  
Pro und Contra Online-Dating 
 

Was gegen Online-Dating spricht ... 

Auch Sie kennen höchstwahrscheinlich jede 
Menge Gründe und Argumente, warum Online-
Dating nichts ist. Die gängigen Klassiker: 
 

- Wer es nötig hat, im Internet nach einem  
  Partner zu suchen, kriegt wohl im richtigen  
  Leben niemanden ab. 
 

- Da suchen doch nur notgeile Typen, die an  
  einer echten Beziehung kein Interesse haben. 
 

-  Im Internet geht’s doch nur ums Aussehen.  
  Das ist mir zu unpersönlich. 
 

-  Im Online-Dating wird gelogen, dass sich die  
  Balken biegen. 
 

-  Singlebörsen sind doch alle irgendwie  
  unseriös 
 

-  Ich habe von Betrügern gehört, die einem die  
  große Liebe vorgaukeln und dann Geld  
  wollen. 
 

- Und wenn, ja wenn ich doch jemanden online  
  finden sollte, kann ich das doch niemandem  
  erzählen. Im Internet - das ist doch peinlich. 
 

usw. usf. 
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... und was dafür: 

Kommen wir zur Haben-Seite – was spricht für die Partnersuche im 
Internet? Nun auf den Punkt gebracht sind das 

- die Größe der Auswahl,  
- die Zeitfrage und  
- ein hohes Maß an Bequemlichkeit. 

 
Frauen wie Männer, die ihren Studententagen bereits entwachsen 
sind und im Leben stehen, haben in der Regel weder Zeit noch Lust, 
sich mehrmals pro Woche aufzustylen und auszugehen, um in Clubs, 
Bars oder auf unsäglichen Ü-Irgendwas-Partie eventuell jemanden 
kennenzulernen. 
 
Dazu kommt, dass die Wahrscheinlichkeiten im richtigen Leben 
schon rein statistisch ziemlich schlecht stehen, denn Sie und Ihr 
Traummann müssten am exakt selben Abend, zur exakt selben Zeit 
in exakt dieselbe Location gehen, um sich zu treffen. Ziemlich un-
wahrscheinlich, oder? 
 
So liegen denn die Vorteile des Online-Datings auf der Hand: 
 

- Sie haben eine riesige Auswahl an Menschen, die genau wie Sie 
auf Partnersuche sind. 

 

- Es gibt keine zeitliche und räumliche Begrenzung. Egal ob Sie 
heute zuhause bleiben, während Ihr Traumpartner im Fitness-
center ist – Ihre Online-Profile sind währenddessen online und 
auffindbar.  

 

- Außerdem können Sie nach Menschen mit hoher Übereinstim-
mung suchen, sie genießen eine gewisse Anonymität und das 
Ganze ist relativ günstig. 
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An Online Dating führt heute kein Weg mehr vorbei 

oder: Ich hätte Dich auch lieber im Supermarkt kennengelernt 
 

 
 

Studien zum Online-Dating zeigen, dass in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz mehr als 30% aller Beziehungen online beginnen. 
Dass also der erste Kontakt online über ein Dating-Portal, eine Social-
Dating-App oder über sonstige Soziale Medien erfolgte. Je nach Re-
gion gilt das sogar für mehr als 20% aller Ehen. 
 

Mehr als 11 Mio. aktive Besucher pro Monat auf allen Arten von On-
line-Dating-Seiten, davon mehr als 4 Mio. allein auf den Social-Da-
ting-Plattformen sprechen eine klare Sprache. Dabei sind die Groß-
städte klar vorn und das Smartphone ist mit mehr als 50% die füh-
rende und immer noch wachsende Zugangsart. Das bedeutet, dass 
mehr als die Hälfte aller Datewilligen mobil (und damit immer und 
überall) flirten. 
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Persönliche Coachings 
 

Wie in der Einleitung bereits gesagt, wollen 
wir Ihnen mit diesem Buch nahe bringen, wie 
Sie Ihre Erfolgsquote beim Online-Dating 
entscheidend verbessern und Ihren Traum-
mann online finden können. In unseren per-
sönlichen Coachings steigen wir jedoch we-
sentlich tiefer ein: 

 

1:1 Coachings via eMail und Skype 
In unseren 1:1 Coachings beraten wir Sie ganz persönlich und indivi-
duell in allen Fragen rund um die Partnersuche. Im Fall des Online-
Datings sind das z.B.: 
 

- Welche Online-Dating Plattformen gibt es konkret und welche 
sind die richtigen für Sie? Sie nennen uns Ihre Präferenzen und 
wir suchen Ihnen aus der Unzahl an Dating-Plattformen die 
nach unserer Erfahrung Geeignetsten heraus 

 
- Überprüfung Ihrer Profilfotos und Texte durch einen unserer 

Flirtexperten, sowie Beurteilung durch mehrere Vertreter Ihrer 
Zielgruppe (d.h. Ihr Profil wird von Männern begutachtet). 
 

- Wir schauen Ihnen bei Ihren ersten Suchen und Anschreiben 
virtuell über die Schulter und begleiten Sie so durch die An-
fangszeit bis zu den ersten Kontaktaufnahmen. 
 

Persönliche Coachings beginnen bei 79 EUR. Bei Interesse schicken 
Sie mir einfach eine Mail: michael@elovin.de  

http://www.digistore24.com/product/72045
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Über den Autor 
 

Michael Kaindl ist Buchautor, Coach und Wel-
tenbummler mit Homebase in München. 
 
Nach seiner Familienzeit, aus der zwei mittler-
weile erwachsene Kinder hervorgegangen sind 
und nach der freundschaftlichen Trennung 
von seiner Frau, hat er sich nicht einfach auf 
die Suche nach einer neuen Partnerin begeben, 
sondern - zunächst nur für sich - die psycholo-
gischen Hintergründe der Partnersuche er-
forscht. Dabei wurde er immer öfter von 
Frauen und Männern um Rat gefragt.  
 
Schließlich verbrachte er ein komplettes Jahr 
in Asien, um dort andere Kulturen, fernöstli-
che Techniken und Grundlagen der Selbst- und 
Partnerfindung, sowie Meditation, Yoga, Nei 
Gong und Tantra zu lernen. 
 
In dieser Zeit hat er auch begonnen, als Autor 
und Ghostwriter zahlreiche Artikel und Bücher 
zu Partnerschafts- und Beziehungsthemen zu 
schreiben. 
 
Er lebt heute mit seiner ‚Lieblingsfrau‘ in Mün-
chen und Palma. 
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