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Ablauf für das  
BASIC PACKAGE – BEGINNER 

 

Nach dem Kauf deines IMPROVEMYPROFILE-Packages, erhältst du eine 
Willkommens-E-Mail mit deiner Rechnung, dieses Ablauf-Prospekt, sowie ein 
Handout über „Tipps fürs Verfassen von persönlichen Zitaten oder Profil-
Texten“.  

Danach bitten wir dich, die folgende Schritte zu beachten: 

 



 

 Page | 2/2  
 

 

1. WIR WOLLEN SIE KENNENLERNEN 

Fülle unseren einfachen Fragebogen über deine Vorlieben, Interessen, Hobbys und was du dir 
von einem Partner wünschst aus und sende diesen wieder an uns zurück. Dieser vertrauliche 
Fragebogen liefert uns genau die Informationen, die wir brauchen, um ein erfolgreiches, 
aufmerksamkeitsstarkes Profil zu erstellen, das auf deinen idealen Partner zugeschnitten ist.  

Genauso lass uns seinen Screenshot deines Profils des Online-Dating-Portals/ der Online-Dating-
Apps und den Usernamen zukommen. Sende uns bitte anschließend einen separaten Screenshot 
deiner gesamten Bilderauswahl oder lade direkt in deinem Kundenkonto deine Bilddateien hoch 
(reduziere deine Bilderanzahl auf zwanzig Stück), welche du bei dem Dating-Portal nutzt oder 
nutzen willst. So können wir dir passende Empfehlungen zu deinen Fotos aussprechen, die dich 
von deiner besten Seite zeigen. Gerne kannst du uns auch deine Bilder zusenden an 
pictures@improvemyprofile.de und die Dokumente an documents@improvemyprofile.de, danke. 

2. DEIN ONLINE-PROFIL ERHÄLT EINEN KRITIK-AWARD 

Innerhalb von fünf Werktagen werden wir dir eine personalisierte Beurteilung deines Dating-
Profils zukommen lassen, welche dir von der Struktur bis hin zu Inhalt und Grammatik eine 
genaue Anleitung bietet, was du verändern solltest, um online der Prinz Charming bzw. die 
Prinzessin Charming zu werden.  Auch werden wir dir die fünf besten Bilder vorschlagen, welche 
du für deinen Online-Auftritt nutzen solltest, um dich noch besser im Rampenlicht der 
Datingbühne behaupten zu können und zum Profilhelden bzw. zur Profilheldin zu werden.  

3. PROFIL VERBESSERN UND JETZT ONLINE LIEBE FINDEN! 

Beherzige unsere Kritikpunkte und beginne damit, dein Profil selbst zu verbessern. Triff die 
entsprechenden Vorkehrungen, um die richtigen Fotos neu hochzuladen. Ab sofort heißt es nicht 
mehr IMPROVEMYPROFILE, sondern IMPROVE YOUR PROFILE. So, JETZT ist es an der Zeit, sich 
entspannt zurückzulehnen, abzuwarten und die große Liebe zu finden. 
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