Der grosse Singlebörsen-Vergleich
Schweizer Singles vertrauen uns seit 2004.

„Erfahrungsgemäss suchen Singles bei
Chringles.ch einen Partner fürs Leben statt
einen One-Night-Stand. “
Matthias Röthlisberger
Gründer von Chringles.ch
Durchgeführt am 6. Februar 2017.

Eine der 5 Hauptsäulen in der bunten Online-Dating-Landschaft der Schweiz bilden die
so genannten Nischen- oder Spezial-Singlebörsen. Hier ist auch Chringles.ch zu verorten. Das Portal für die christliche Internet Partnersuche Schweiz richtet sich an „smarte“ Christen. Frei übersetzt: an aufgeschlossene Singles, für die geteilte christliche Werte ein wichtiger Faktor bei der Suche nach einem Lebenspartner sind. Was das genau
für die Online-Partnersuche bedeutet und inwiefern sich die Singles bei Chringles von
anderen Online-Datern unterschieden, wollten wir vom Experten Matthias Röthlisberger wissen.
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Herr Röthlisberger, im deutschsprachigen Raum gibt es unter den Spezial-Singlebörsen
etliche Portale, die sich an Singles verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen
wenden. Darunter auch einige, die wie Chringles auf die Christliche Partnersuche ausgerichtet sind.
Wie würden Sie die Mitglieder auf der Plattform beschreiben - eher traditionellen Werten verbunden oder eher locker, modern, offen?

Die Nutzer auf unserer Plattform würde ich als locker, modern und offen mit traditionellen
Werten beschreiben. Denn das eine schliesst das andere nicht aus.
Wir wissen, dass Christen manchmal als verstaubt und nicht aufgeschlossen gelten. Aber das
würde ich für den grössten Teil der Mitglieder bei Chringles nicht unterschreiben.
Wir erleben die christlichen Singles als Personen, die sich vielleicht zum einen oder anderen
Thema sogar mehr Gedanken machen – Stichwort Werte.

Der christliche Background spielt für Christen, die den Glauben im Alltag
leben möchten, eine zentrale Rolle.

Welche Altersgruppe ist besonders stark bei Chringles.ch vertreten - die Jungen, die
Mittleren oder die Älteren?
Die meist vertretene Altersgruppe ist die zwischen 26 und 35 Jahren (34 Prozent), gefolgt von
den 36- bis 45-jährigen Singles.
Welchen Stellenwert hat der christliche Background für diese Singles im Hinblick auf
eine Partnerschaft: Ist der geteilte Glaube eher eine Voraussetzung oder einfach nur
das Tüpfelchen auf dem i?
Der christliche Background spielt für Christen, die den Glauben im Alltag leben möchten, eine
zentrale Rolle – da er ja eben im Alltag vorkommt und es sonst viele Diskussionspunkte gibt.
Genau deshalb haben die christlichen Singlebörsen auch ihre Daseins-Berechtigung.
Sind christliche Singles anders drauf als der gewöhnliche Online-Dater, sprich geht es
bei Chringles anders zu als auf non-konfessionellen Mainstream-Singlebörsen?
Davon gehen wir stark aus, wobei natürlich nicht alle Mainstream-Singlebörsen in einen Topf
zu werfen sind. Erfahrungsgemäss suchen christliche Singles eher einen Partner fürs Leben
als einen One-Night-Stand.
Und worin unterscheidet sich das Angebot bei Chringles von anderen Online-Singlebörsen?
Im Grundsatz ist Chringles eine Singlebörse wie jede andere in Bezug auf die Funktionen.
Bezüglich Inhalten respektive Fragen im Profil gibt es sicherlich Unterschiede wie zum Beispiel Kirchenangehörigkeit oder Glaubensrichtungen, etc. Da gehen wir ein bisschen mehr ins
Detail.

Sie haben vier christliche Glaubensrichtungen bei Chringles.ch zur Auswahl gegeben:
freikirchlich charismatisch, freikirchlich
evangelisch, katholisch, und reformiert.

Christ sucht...bei Chringles.ch.

Warum diese spezielle Auswahl, es gibt ja
noch etliche weitere wie etwa Lutheraner
oder Christlich-Orthodoxe?
Unsere Singlebörse richtet sich an Christen,
die ihren Glauben aktiv leben. Das sind statistisch gesehen mehr freikirchliche, katholische
und reformierte als „alle anderen“.
Daher diese Aufteilung. Das ist aber keinesfalls
diskriminierend gemeint, sondern wir versuchen, alles so einfach wie möglich zu halten.

In der Schweiz klagt die christliche Kirche seit Jahren über schwindende Mitgliederzahlen: 40’000 Kirchenaustritte pro Jahr, seit 2000 hat sich die Zahl der Konfessionslosen
hier verdoppelt.
In Deutschland sieht die Situation ähnlich aus. Fürchten Sie nicht, dass auch Ihnen die
Mitglieder wieder fortlaufen?
Ihre Aussage müssen wir differenziert betrachten. Da gibt es die Landeskirchen und die – vereinfacht gesagt –Freikirchen. Bei den Landeskirchen trifft die Aussage zu.
Es ist ja auch kein Geheimnis, dass ein grosser Teil der Landeskirchen-Zugehörigen nicht aktiv
die Kirche besuchen, sprich das Glaubensleben keine zentrale Rolle spielt.
Anders sieht es aber bei den freikirchlichen Gottesdienstbesuchern aus. Da ist man freiwillig
dabei, was auch zeigt, dass man sich aktiv mit dem Glauben auseinandersetzt. Dort würden
wir von einer Zunahme sprechen, was für uns natürlich wieder interessant ist, respektive
auch unser Zielpublikum ist.
Chringles ist ja schon seit 2009 in der Schweiz online. Sie sind dann mit dem Portal aber
2015/2016 noch einmal richtig durchgestartet und haben im Zuge dieses Neustarts
neben Chringles.ch auch noch .de aufgesetzt.
Welche nennenswerten Veränderungen gab es bei diesem Prozess?
In erster Linie haben wir die Plattform auf den neusten Stand der Technik gebracht und auch
auf Usability und responsive Webdesign geachtet. Bei den Funktionen darf man uns mit

unserem beschränkten Entwicklungsbudget sicher nicht mit den grossen Playern vergleichen.
Aber das ist auch nicht gefragt. Bei uns zählt der Inhalt (Singles) mehr als die Funktionen.
Zum Abschluss wollen wir natürlich gerne wissen: Welches sind die grössten Pläne, die
in nächster Zeit anstehen für die christliche Partnersuche bei Chringles?
Der „Markt“ in der Nische der christlichen Singles ist beschränkt und übersichtlich. Da gibt es
keine grossen Skalierungsmöglichkeiten in der Schweiz. Anders sieht es in Deutschland aus –
da sind wir erst jetzt am Durchstarten und empfangen jeden Tag bis zu 20 neue Singles.
Klasse, diese Zahlen geben doch Anlasse zur Vorfreude! Lieber Herr Röthlisberger, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Wir wünschen Ihnen mit Chringles und der
christlichen Partnersuche in der Schweiz wie auch in Deutschland weiterhin viel Spass
und Erfolg!
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„Ob Singlebörse, Partnervermittlung oder Seitensprung-Agentur - wir haben sie ALLE getestet!“
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