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

„Nach ein paar Gesprächen war mir klar, 

dass SingleMitKind.ch ein absolutes Bedürf-

nis ist. “

Kathrin Fankhänel
Mitgründerin von SinglesMitKind.ch

Durchgeführt am 6. März 2017.

Um die 17‘000 Paare lassen sich in der Schweiz pro Jahr scheiden. Dies führt auch dazu, 
dass es immer mehr alleinerziehende Singles gibt. So hat sich seit 2011 speziell für 
diese Zielgruppe eine besondere Singlebörse in der Schweiz etabliert: SingleMitKind.
ch. Kathrin Fankhänel ist Mitbegründerin des Portals für Singleeltern und Singles mit 
Familiensinn. Sie gab uns spannende Einblicke in die Datingwelt von Singles mit Kind 
auf Online Partnersuche Schweiz.

Das ist SinglemitKind.ch: Gesamtbewertung:

Grösse der Kartei:
 

Premium-Kosten:Testbericht jetzt 
gratis lesen

Frau Fankhänel, die Mitgliederzahlen bei SingleMitKind.ch haben sich ja prächtig ent-
wickelt. Ende 2016 sind - 5 Jahre nach dessen Start - schon über 14‘000 aktive Mitglieder 
auf dem Portal unterwegs. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Unser kleines Team ist mit Herzblut bei der Sache! Wir sind alle überzeugt von dem, was wir 
tun und versuchen unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen und seriösen Service zu 
bezahlbaren Preisen zu bieten. Da steckt viel Arbeit dahinter – aber das zahlt sich aus.

https://www.singleboersen-vergleich.ch/singleseiten-verzeichnis/singlemitkind-ch.htm


SingleMitKind.ch ist eine Singlebörse für Alleinerziehende, die sich einen neuen Le-
benspartner wünschen. Ist das eine Zielgruppe unter den Partnersuchenden, die es am 
Singlemarkt immer noch schwerer hat als Menschen ohne Kinder?
Ja, ganz bestimmt. Denn einerseits haben Alleinerziehende oft schon viel weniger (flexible) 
Zeit zur Verfügung sich überhaupt auf dem Singlemarkt zu bewegen. Vor allem dann, wenn 
aus welchen Gründen auch immer die Kinder überwiegend bei einem Elternteil zu Hause 
sind.

Ausserdem hat man als Single-Mama oder Single-Papa viel weniger Möglichkeiten sich auf 
potenzielle neue Partner einzustellen. Oberste Priorität haben immer die Kinder, das können 
alle Mütter und Väter nachvollziehen.

Singles ohne Kind haben dafür allerdings nicht immer Verständnis. Und immer wieder von 
vorne erklären zu müssen, warum jetzt das Fussballtraining des Filius wichtiger ist als ein 
Shopping-Trip, ein Kinoabend schon mal spontan ausfallen muss, weil die kleine Maus Alp-
träume hat, kann auf die Dauer sehr ermüdend sein.

Immer noch werden Kinder auf herkömmlichen Dating-Portalen oft als „Hindernis“ wahrge-
nommen. Das ist für Eltern sehr frustrierend und verletzend und letztendlich auch ein Grund, 
warum sich Single-Eltern auf unserem Portal so wohl fühlen.

Das Portal für Schweizer, die sich eine Beziehung mit Patchwork-Faktor wünschen, 
wurde von mehreren Personen gemeinsam ins Leben gerufen. Von wem stammte die 
ursprüngliche Idee für diese Singlebörse und wie kam dann alles auf den Weg?
Meine Freundin, bereits sechs Jahre Alleinerziehend und keine Zeit im „echten“ Leben Män-
ner kennenzulernen, wagte sich ans Online-Dating. Sie versuchte es mit verschiedensten 
Taktiken, Kind im Profil erwähnen, Kind verschweigen, Kind erst beim ersten Date erwähnen… 
Aber vor allem fühlte sie sich dabei unwohl, denn irgendwie schämte sie sich für den wich-
tigsten und wertvollsten Teil in ihrem Leben. Darum gab sie die aktive Partnersuche schnell 
wieder auf. 

Im Bestreben meiner Freundin zum neuen Männerglück zu helfen, recher-
chierte ich kurz und stellte fest, dass ein Angebot wie Singlemitkind.ch dem 

Markt fehlt.



Im Bestreben meiner Freundin zum neuen Männerglück zu helfen, recherchierte ich kurz und 
stellte fest, dass ein Angebot wie Singlemitkind.ch dem Markt fehlt, trotz der hohen Schei-
dungsrate in der Schweiz. Nach ein paar Gesprächen im Bekannten- und Freundeskreis war 
mir schnell klar, dass eine Dating-Plattform für Single-Eltern ein absolutes Bedürfnis ist. Und 
so machte ich mich auf die Suche nach Partnern, mit denen ich dieses Vorhaben umsetzen 
könnte.
Ich stiess auf die Kollegen von Lemonfrog.ch, die bereits erfolgreich einige Vermittlungs-Platt-
formen im Bereich Betreuung betrieben (babysitting24.ch, tutor24.ch, petsitting24.ch) und 
konnte sie relativ schnell für meine Idee gewinnen. Einer dieser Partner war zu diesem Zeit-
punkt selber geschieden und hatte drei Kinder – er kannte die Situation, als Single-Vater eine 
neue Partnerschaft zu suchen, sehr gut.

Welche Nachfrage ist aktuell bei SingleMitKind.ch höher: Alleinerziehende, die einen 
Partner ohne Kind suchen oder Alleinstehende mit Kind, die auch gezielt nach einem 
Partner mit Kind Ausschau halten?
Der weitaus grösste Teil der Singles ist offen für einen Partner mit oder ohne Kind. Es gibt nur 
eine sehr kleine Zahl Alleinerziehender, die sich einen Partner ohne Kind wünschen.

Gibt es bestimmte Zeiten im Jahresverlauf, zu denen die Mitgliederzahlen auf Single-
MitKind.ch besonders stark ansteigen? 
Während der Schulferien ist es klassischerweise etwas ruhiger. Ansonsten sind unsere Nut-
zerzahlen ziemlich stabil.

Wo genau aus der Schweiz kommen die meisten Mitglieder bei SingleMitKind.ch her? 
Und kommen sie aus dem städtischen oder dem ländlichen Umfeld?
Die Verteilung der Singles in der Schweiz entspricht den klassischen Ballungsräumen. Mo-
mentan überwiegend in der Deutschschweiz in Zentren wie Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen...

SingleMitKind.ch gibt es bislang nur für die deutschsprachige Schweiz. Wie ist es mit 

SingleMitKind.ch: Singlebörse für Alleinerziehende.



den Schweizern, die Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch sprechen? Wird es 
SinglesMitKind.ch auch für diese Singleeltern bald in der passenden Sprachversion ge-
ben?
Es gibt bereits Pläne für 2017, die Plattform auch Alleinerziehenden in der restlichen Schweiz 
zugänglicher zu machen. 

Im Vergleich zu anderen Online-Partnerbörsen für alleinerziehende Singles sind die 
Mitgliedschaftspreise bei SingleMitKind.ch recht günstig. Wie schaffen Sie es, bei die-
sen Konditionen ein technisch so ausgereiftes, schönes und gut gepflegtes Portal zu 
unterhalten - sind Sie alle ehrenamtlich dabei?
Vielen Dank für das Kompliment. Wir sind ein kleines Team mit sehr motivierten und erfahre-
nen Mitarbeitern. Die meisten haben selber Kinder und sind von der Sache sehr überzeugt, 
sodass alle ihr Bestes geben. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass vor allem Allein-
erziehenden meist kein riesiges Budget zur Verfügung steht. Nur von Luft und Liebe können 
wir zwar auch nicht leben aber unsere Löhne bewegen sich in einem sehr vernünftigen Rah-
men. 

SingleMitKind.ch bietet seinen Mitgliedern eine Geld-zurück-Garantie, 
welche besagt, dass man bei Unzufriedenheit mit der Dienstleistung 
innerhalb der ersten 14 Tage die Kosten der Premium-Mitgliedschaft 
komplett erstattet bekommt. Hat davon schon mal jemand Gebrauch 
gemacht?
Das kommt in sehr seltenen Fällen vor. Meist sind dies Mitglieder, die nach 
ersten Kontakten feststellen, dass sie noch gar nicht bereit sind, einen neuen 
Partner zu suchen. 

Wir würden gerne wissen, was SingleMitKind.ch von anderen Singlebörsen für
Alleinerziehende unterscheidet. Also was ist Ihr spezielles Alleinstellungsmerkmal? 
Etwa im Vergleich zu Halbvoll.net oder MomsDadsKids, den beiden Lokalmatadoren in 
Österreich und Deutschland für Alleinerziehende auf Online-Partnersuche?
Sie sprachen bereits unser technisch ausgereiftes und gut gepflegtes Portal an, mit dem wir 
immer versuchen auf dem neusten Stand zu bleiben. Dies zählt ganz klar zu unseren Quali-
tätsmerkmalen. Ganz wichtig ist natürlich auch eine hohe Anzahl aktiver Nutzer, denn so er-
höht sich die Chance für jeden Single, den Traummann oder die Traumfrau zu finden.
Auch dank interessanter Aktivitäten wie Newsletter, regelmässiger Facebook Posts oder eines 
spannenden Blogs lohnt es sich für unsere Singles immer wieder vorbei zu schauen. Das 
macht singlemitkind.ch sehr attraktiv.



„Ob Singlebörse, Partnervermittlung oder Seitensprung-Agentur - wir haben sie ALLE getestet!“
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Neugierig geworden?

Werden Sie mit SingleMitKind.ch auf den Mobile-App-Zug aufspringen?
Unsere Nutzer sind zu einem grossen Teil mobil unterwegs, weshalb wir auch viel Wert auf 
die nutzerfreundliche Gestaltung unserer mobilen Website legen. Die Beobachtung des Mark-
tes zeigt allerdings, dass mobile Dating-Apps eher für die schnelle, unkomplizierte und unver-
bindliche Beziehungsanbahnung funktionieren. In diesem Feld bewegt sich singlemitkind.ch 
nicht.

Und last but not least - welche Pläne oder Neuerungen gibt es in der näheren Zukunft 
für SingleMitKind.ch?
Wie bereits erwähnt wollen wir die Plattform auch Alleinerziehenden und Singles mit Fami-
liensinn ausserhalb der Deutschschweiz zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird es einige 
technische Neuerungen ganz im Sinne der Benutzerfreundlichkeit geben. Wir sind ständig 
dabei unser Portal weiter zu verbessern.

Danke für dieses angenehme Interview, Frau Fankhänel. Wir wünschen Ihnen, Ihrer 
Familie und dem gesamten Team hinter SingleMitKind.ch alles Gute!

https://www.singleboersen-vergleich.ch/singleseiten-verzeichnis/singlemitkind-ch.htm

