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«Viele wollen 
nur schnellen 
Sex»
Sie führt seit Jahren in  

Zürich eine erfolgreiche 
Partnervermittlung der  

alten Schule. Die Liebe per 
Mausklick zu suchen, ist ihr 
deshalb suspekt. Kathrin 
Grüneis (47), Lebenspart-
nerin von SRF-Meteorologe 
Thomas Bucheli (53), rät 
von Online-Dating ab.

Die Partnersuche hat sich 
im Vergleich zu früher stark 
verändert. Das Internet  
spielt heute eine grosse Rolle.  
Warum ist das so?
Kathrin Grüneis: Im Internet 
können die Leute zu jeder  
Zeit nach der Liebe suchen.  
Der erste Kontakt ist einfach, 
schnell und anonym. Das lockt 
viele an. Zudem finden heute 
im täg lichen Leben kaum  
mehr Blickkontakte statt,  
zum Beispiel im Tram oder 
beim Ein kaufen. Die Leute  
starren viel lieber auf ihre 
Smartphones. 

So geht der Online-Flirt

Was kann am Internet-Flirt 
problematisch sein?
Wenn man sich in das unbe-
kannte Gegenüber verliebt, ein 
Tre�en aber aufschiebt. Die Be-
tro�enen begegnen sich dann 
monate- oder jahrelang in der 
virtuellen Welt. Das baut Erwar-
tungshaltungen auf, die nicht 
erfüllt werden können. Irgend-
wann kommt es aber zwangs-

läufig zum Tre�en. Und dann 
stellen die Betro�enen fest: Es 
passt nicht. Das ist eine schmerz-
hafte Abfuhr. 

O� geht es online nicht um 
die Suche nach wahrer Liebe. 
Viele wollen nur Sex. Nehmen 
Sie das auch so wahr?
Das ist tatsächlich der Preis, den 
man für die Möglichkeit bezah-

len muss, einen Partner im Inter-
net zu finden. Es gibt viele 
schwarze Schafe, häufiger Män-
ner, die nur am schnellen Sex-
abenteuer interessiert sind. Ist 
die Frau damit einverstanden, 
ist das aber nichts Schlimmes.  
Es wird ja niemand dazu ge-
zwungen. 

Wer nicht auf den ersten Blick 
gefällt, wird auf Flirt-Seiten 
sofort weggeklickt.  
Ja, Liebe auf den zweiten Blick 
gibt es dort nicht. Es geht um  
das Visuelle. In meiner Partner-
vermittlung zeige ich genau aus 
diesem Grund keine Fotos mei-
ner Kunden. Wichtiger ist die 
Persönlichkeit. Für die wahre 
Liebe muss das Gesamtpaket 
stimmen – das ist weit mehr als 
der visuelle Eindruck. 

Haben Sie die Liebessuche  
im Internet auch schon aus-
probiert?
Ja, das habe ich in der Vergan-
genheit tatsächlich. Und bin da-
mit auch auf die Nase geflogen. 
Meine damalige Internet-Be-
kanntschaft hatte mir gesagt, er 
lebe von seiner Ehefrau ge-
trennt. Leider wusste sie aber 
nichts davon. Online nehmen es 
viele in Bezug auf Aussehen,  
Familienstand oder Beruf mit 
der Wahrheit nicht so genau. 
Deshalb empfehle ich, die wah-
re Liebe im echten Leben zu  
suchen.

Dort haben Sie auch Thomas 
Bucheli gefunden.
Ja. Und wir sind zusammen  
sehr glücklich!
 INTERVIEW: SILVANA GUANZIROLI

R und 1,5 Millionen Schweize-
rinnen und Schweizer be-
zeichnen sich als Single, 

ohne feste Beziehung, bereit für 
Neues. Sie sind Hauptzielgruppe 
einiger Hundert Kontakt-Plattfor-
men im Internet. Viele dieser Web-
sites führen zu unseriösen Angebo-
ten, spekulieren auf Gebühren, 
hinterlassen enttäuschte Benutzer. 

Rund 20 Portale heben sich  
davon ab, bilden die Spitzen-
gruppe, haben jeweils mehr als 
100 000 Mitglieder gewonnen. 
Die Branchen-Vergleichs-Agentur 
www.singleboersen-vergleich.ch 
führt durch die Angebotsvielfalt, 

bewertet die Dating-Seiten auf 
Grund persönlicher Tests. In ihrer 
neusten Marktanalyse kalkuliert 
die Agentur, dass monatlich rund 
640 000 Schweizer online auf 
Partnersuche sind; 450 000 Nutzer 
im sogenannten «Casual-Dating» 
für erotische Kontakte und 40 000 
Interessenten von Gay-Kontakten 
kommen hinzu. 

Der Markt ist lukrativ, die Stu-
die gibt den Umsatz der Branche 
für 2013 mit 35,1 Millionen Fran-
ken an. Das Vergleichsportal wur-
de wegen eigener schlechter Erfah-
rungen vor rund zehn Jahren von 
Wirtschaftsinformatikern in Watt-

wil SG gegründet. Nach ihren Er-
fahrungen lässt sich das Online- 
Dating-Angebot in fünf Kategorien 
unterteilen:

 Klassische Kontaktanzeigen-
Portale. Die Vergleichsagentur 
nennt Friendscout24.ch, Swiss-
Friends.ch, Zoosk.com als beste 
Websites.

 Online-Partneragenturen. Für 
Menschen, die ernsthaft einen  
Lebenspartner suchen. Empfeh-
lung: Parship.ch, ElitePartner.ch, 
Be2.ch

 Social Dating. Flirtservice mit 
jungem Publikum, im unteren 

Preissegment, meist auf mobilen 
Geräten genutzt: Badoo.com,  
Lovoo.com, Tinder.com, Blinq.ch

 Casual Dating, Seitensprung-
Agenturen für erotische Kontakte. 
Beispiele: C-date.ch, Joyclub.ch, 
secret.ch

 Nischen-Singlebörsen, etwa für 
Senioren, Homosexuelle oder  
Gesundheitsbewusste wie etwa 
glutenfreesingles.com für Zöliakie-
Betro�ene (Bild).  
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Paarvermittlerin Kathrin Grüneis über das Online-Dating

Haben sich nicht im 
Internet ineinander 
verliebt: Kathrin 
Grüneis und  
Thomas Bucheli.


