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Dieses Zeichen garantiert frische, biologische Produkte aus nachhaltigem 
Anbau. Mit unserem Bio-Programm fördern wir eine naturnahe Landwirtschaft 
mit ausschliesslich natürlichen Hilfsstoffen und sanftem, vorbeugendem 
Pfl anzenschutz. Eine Haltung, die sich lohnt, für Mensch und Natur. 
Mehr zu Bio fi nden Sie unter migros.ch 
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> «Gott würfelt nicht», meinte einst Albert Ein-
stein. «Wir auch nicht», sagt Jose Weber, seit 26 
Jahren Direktor von Simantov International, der 
ältesten jüdischen Partnervermittlung Europas. 

Herr Weber, Simantov trägt jetzt den  
Zusatz «International» … 
Jose Weber: International war Simantov 
im Prinzip immer. Denise Kahn gründete 
die Firma 1976 in Strassburg. 1987 wurde 
ich Inhaber, nachdem ich zuvor ein er-
folgreich vermittelter Kunde war. Nach 
dem Vierteljahrhundert, das ich Siman-
tov allein geführt habe, kam meine neue 
Mitarbeiterin auf dem gleichen Weg ins 
Unternehmen wie einst ich. 

Wann war das?
Vergangenes Jahr. Sie hatte von Anfang 
an eine Unmenge neuer Ideen. Einiges 
hat mich sofort begeistert, in anderen 
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«Wir würfeln nicht»
Fällen war ich zunächst skeptisch. Ich 
war mir aber sehr schnell sicher, dass wir 
gemeinsam – die junge Frau mit ihrem 
Enthusiasmus und ich mit meiner Erfah-
rung – Simantov für die Zukunft sichern 
und ausbauen können. 

Und Ihre Mitarbeiterin teilt mit Ihnen  
das Frankfurter Büro?
Nein. Schon daran sehen sie, dass Si-
mantov wirklich international gewor-
den ist. Das Büro in Frankfurt gibt es 
noch, aber der Sitz des Unternehmens 
wechselte nach London. Wer von uns 
künftig welche Kunden betreut, hängt 
massgeblich von deren Sprache ab. 
Meine Mitarbeiterin beherrscht 
Deutsch, Englisch, Französisch und 
Russisch fliessend, ich spreche 
Deutsch, Spanisch, Hebräisch, Franzö-
sisch und Englisch.

Welchen Einfluss haben die Verände-
rungen bei Simantov auf die Betreuung 
Ihrer Kunden?
Unsere bewährte Arbeitsweise wird im 
Prinzip beibehalten, aber es kommen 
ganz neue Dienstleistungen hinzu. Unse-
re Kunden können zum Beispiel ihre Da-
ten künftig online einsehen und aktuali-
sieren. Die Vermittlung ist aber nach wie 
vor eine sehr persönliche Angelegenheit, 
und jede geschäftliche Beziehung be-
ginnt mit einem persönlichen Gespräch.

Deshalb treffen Sie Ihre Kunden?
Inzwischen führen wir Gespräche via  
Internet und Skype. Damit kann das 
Kennenlernen praktisch sofort und an 
jedem Ort der Erde stattfinden.

http://simantov-international.com


