
  
Neue Studie: Fast jede zweite Beziehung wird im Netz 
geschlossen 

Wer eine Partnerin, einen Partner sucht, verlässt sich nicht auf Amors 
Pfeile, sondern sucht aktiv im Internet. 45 Prozent der befragten Singles 
hatten schon eine oder mehr Partnerschaften, die auf Dating-Plattformen 
begonnen haben. So das Ergebnis einer aktuellen Akonsult-Umfrage (n= 703 
Singles) im Auftrag der österreichischen Dating-App Whispar. „Interessant 
ist, dass diese Beziehungen unkomplizierter erscheinen, mehr 
Gemeinsamkeiten aufweisen, aber auch zu mehr Fernbeziehungen führen“, 
erklärt Kristin Allwinger vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut 
Akonsult.  

Wien – 18. Oktober 2017: Feste Partnerschaft statt Freundschaft Plus: Dass die 
Internet-Partnersuche besser als ihr Ruf ist, zeigt eine von der Dating-App Whispar 
in Auftrag gegebene Studie. Interessant ist nicht nur, dass heute fast jede zweite 
Beziehung im Internet geschlossen wird, sondern dass 63 Prozent auf der Suche 
nach einer festen Beziehung sind. „Jeder zehnte Single möchte sogar eine 
Partnerin, einen Partner zum Heiraten finden“, zeigt sich Whispar-Erfinder 
Florian Gutmann erfreut, der seine App für eine seriöse Partnersuche konzipiert 
hat. Allerdings, 20 Prozent der Singles suchen im Internet nach einem Flirt und 
eventuell mehr.  

Emotionaler, unkomplizierter, aber nicht immer zu hundert Prozent ehrlich 
Und wie unterscheiden sich Partnerschaften, die auf Dating-Plattformen begonnen 
haben, von anderen? Die Beziehung ist unkomplizierter, geben 25 Prozent der 
Befragten an. 22 Prozent finden, dass jene Paare, die sich im Internet kennen 
gelernt haben, mehr Gemeinsamkeiten aufweisen. 16 Prozent sind wiederum der 
Ansicht, dass es zu mehr Fernbeziehungen kommt. Aber 23 Prozent der Befragten 
meinen auch, dass nicht immer alle Angaben zu hundert Prozent ehrlich wären. 

„Mama, ich date im Internet“ 
Positiv: Mit dem Tarnen und Täuschen und Notlügen wie „Wir haben uns über 
Freunde kennen gelernt“ ist es vorbei, wie es scheint: 73 Prozent der Singles geben 
gegenüber Freunden und Bekannten offen zu, dass sie Online ihren Partner kennen 
gelernt haben. Bei der eigenen Familie ist es dann doch ein wenig anders. Nur 60 
Prozent vertrauen Mama, Papa, Oma und Opa an, dass sie im Internet nach der 
wahren Liebe suchen. 
 
Die Umfrageergebnisse auf einen Blick 

Online Umfrage von Akonsult KG mit 703 Singles ab 18 Jahren im Auftrag von 
Whispar, Durchführungszeitraum: 23. September bis 18. Oktober 2017 (Alters- 
sowie Geschlechter-verteilung repräsentativ für Partnersuchende im Internet.) 



• Ein Drittel (33 %) der befragten Singles konzentriert sich ausschließlich auf 
die Partnersuche im Netz. Etwa zwei Drittel geben an, online und offline 
nach einem Partner suchen. 

• 79 % der Zeit bzw. des Engagements widmen Singles der Suche im Netz.  

• Männer sprechen wesentlich häufiger Frauen an als umgekehrt, so 80% der 
befragten Singles. 

• Nahezu jede zweite Partnerschaft (45%) wird heute online geschlossen. 

• Unterschiede Partnerschaften, die Online versus herkömmlich entstanden 
sind:  

o 25% meinen im Internet geschlossene Partnerschaften sind offener und 
unkomplizierter.  

o 23% finden bei solchen Partnerschaften gäbe es mehr 
Gemeinsamkeiten.  

o 22% sehen ein gewisses Defizit bei den Angaben, die nicht immer alle 
korrekt und ehrlich gemacht werden.  

o 16% finden aufgrund der Partnersuche im Netz komme es häufiger zu 
Fernbeziehungen. 

o Die Beziehungen werden schneller emotional und intensiv, finden 53% 
der befragten Singles. 

• Fast 60% der Partnersuchenden im Netz suchen etwas Festes. „Eine 
Bekanntschaft zum Ausgehen, Flirten und eventuell mehr …“, erwarten sich 
26% der befragten Singles. 12% sind auf Braut bzw. Bräutigamschau. 

• 73% der der Singles geben bei Freunden und Bekannten offen zu, dass sie 
Online-auf Partnersuche sind. Nur 60 % sind ihrer Familie gegenüber in dieser 
Hinsicht offen. 

Über Whispar 
Die in Wien vom Start-up-Unternehmer Florian Gutmann entwickelte Dating-
Plattform Whispar“ wurde für Singles entwickelt, die eine ernsthafte Partnerschaft 
suchen. Im April 2016 wurde Whispar als „Best New Dating App 2016“ bei den 
European Dating Awards in Amsterdam ausgezeichnet. Whispar ist auch in 
Deutschland am Markt und auch in englischer Sprache verfügbar. Weitere 
Sprachvarianten sind geplant. Die Dating-App whispar steht als kostenloser 
Download unter https://www.getwhispar.com/de/ sowie für Android-Nutzer im 
Google Play Store und für iPhone-Nutzer im iTunes Store zur Verfügung. Whispar 
wurde bereits von mehr als 100.000 Usern downgeloadet. 

https://www.getwhispar.com/de/

