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Ablauf für das  
VIP PACKAGE – EXPERT 

 

Nach dem Kauf deines IMPROVEMYPROFILE-Packages, erhältst du eine 
Willkommens-E-Mail mit unseren Fragebögen, deiner Rechnung, dieses 
Ablauf-Prospekt, sowie zwei Handouts über „Das richtige Foto“ & „10 Tipps 
für eine erfolgreiche erste Nachricht“.   

Danach bitten wir dich, die folgende Schritte zu beachten: 
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1. WIR WOLLEN DICH 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.  

Lass uns bitte wissen, bei welcher Online-Plattform du Kunde bist, so dass wir dementsprechend 
auch das Profil mit den benötigten Informationen anpassen können. Solltest du bei keiner Dating-
Plattform angemeldet sein, auch kein Problem – wir erstellen einfach ein universelles Profil für 
dich, welches du definitiv bei fast allen Plattformen nutzen kannst. Es wäre nur gut zu wissen, ob 
es sich zukünftig um eine Dating-App oder eine Dating-Website handelt, da hier jeweils die 
Zeichenanzahl unterschiedlich ist. Anschließend sende bitte einen separaten Screenshot deiner 
Bilderauswahl an uns oder lade deine Bilddateien in deinem Kundenaccount hoch (reduziere 
deine Bilderanzahl auf zwanzig Stück), welche du bei dem Dating-Portal nutzt oder nutzen willst. 
So können wir dir die drei Fotos empfehlen, 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. 

Zusätzlich erhältst du in diesem Premium-Package noch drei Eröffnungsnachrichten an den 
Partner deiner Wahl. Deshalb benötigen wir einen Screenshot oder Auszug des jeweiligen Profils 
des Online-Dating-Users, so dass wir die Nachrichten maßgeschneidert auf dessen Profil 
anpassen können.  

2. DEIN ONLINE-PROFIL WIRD ZUM ONLINE-DATING-STAR 
UND DU ZUM FLIRTMEISTER 

Innerhalb von zehn Werktagen senden wir dir dein brandneues Profil zu, welches nun speziell auf 
dich, deine Persönlichkeit und natürlich deinen idealen Partner zugeschnitten ist. Das Make-Over-
Profil, das dich zum Helden erstrahlen lässt. Deiner Persönlichkeit sei Dank! 

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. 
Anschließend werden wir drei Fotos unserer Wahl nehmen und diese mithilfe kleiner 
Bearbeitungstricks zu einem neuen Unikum deiner Dating-Foto-Profil-Sammlung umwandeln.  

Gleichzeitig erstellen wir auch die Eröffnungsnachrichten für deine perfekte Flirt-Anbahnung. 
Parallel wirst du über eine E-Mail informiert, wann wir gemeinsam ein One-to-one-Coaching 
abhalten, um deinen persönlichen Dating-Marktwert noch mehr anfeuern und steigern zu 
können.  
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3. JETZT UPLOADEN, ANSCHREIBEN UND ONLINE-DATES 
VEREINBAREN! 

Kopiere einfach dein neues Profil (und dein neu gewonnenes Selbstvertrauen), und lass dich von 
deinem neuen Dating-Profil inspirieren und beeindrucken. Gleichzeitig schreibst du die Personen 
an, für die du deine Eröffnungsanrede erhalten hast. Dann heißt es entspannt abwarten. Ab 
sofort heißt es nicht mehr IMPROVEMYPROFILE, sondern WAIT FOR DATES. Denn die große 
Online-Liebe wartet bestimmt bereits. 
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