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Unternehmensinformationen 

match-patch.de ist ein junges, aufstrebendes Single-Online-Portal unter der Führung von Sabine Bächer. Das 

Portal mit Sitz in Berlin richtet sich an Singles mit Familiensinn. match-patch.de möchte kinderliebenden Singles 

helfen, ihr Liebes- und Familienglück zu finden. An die Single-Börse angeschlossen ist ein eigener Blog, in dem 

regelmäßig Artikel erscheinen zu aktuellen Themen wie Liebe, Leben, Singles und Familie.   

 

Interview mit Sabine Bächer – Geschäftsführerin von match-patch.de                   Mai 2011 

 

Warum ein Online-Dating Portal für Singles mit Familiensinn? 

Ich glaube, dass sich viele Menschen nach einem Partner und Familie sehnen. Trotzdem gibt 
es viele Partnerschaften, die nicht ewig halten, Familien, die sich trennen. Der Wunsch nach 
Familie bleibt aber bestehen. Ich wollte deshalb ein Angebot schaffen, dass den Menschen 
auch nach einem Bruch im Leben eine neue Liebe in neuen Konstellationen ermöglicht. Bei 
match-patch können Alleinerziehende, Singles mit Kinderwunsch, Elternteile, deren Kinder 
nicht im eigenen Haushalt leben sowie Singles, die kein Problem damit haben, dass der neue 
Partner schon ein Kind hat, zueinander finden. 

 

Wie kamen Sie auf die Idee? 

Ehrlich gesagt, weil ich selbst auf der Suche nach einer neuen Liebe war.  Als ich dann 
meinen Freund kennenlernte – und seinen süßen Sohn – wurde mir erst bewusst, wie 
verschämt die Branche mit dem Thema Kindern umgeht. Es wird so getan, als wären nur 
junge, ungebundene Singles die Zielgruppe. Das ist Unsinn, das ist nicht das wahre Leben. 
Und so wurde die Idee zu match-patch geboren- ein realitätsnahes, authentisches Single-
Portal.  

 

Was unterscheidet match-patch von anderen Seiten im Netz? 

Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt. Unsere Kunden haben von vorn herein etwas 
gemeinsam: Sie wollen nicht nur als Paar, sondern auch als Familie glücklich werden. Bei match-
patch.de bieten wir bezahlbare Preise ohne versteckte Kosten und Abo-Fallen. Viele der 
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Funktionen sind sogar kostenlos, z.B. die gezielte Suche nach passenden Partnern und das 

Versenden von Schmetterlingen. Dabei ist die Bedienung kinderleicht und übersichtlich. 

Für das Design konnten wir den international bekannten Illustrator Monsieur Z gewinnen. Wir 
verwenden also keine gestellten Fotos von Paaren und Singles, sondern Illustrationen im Comic 

Style. All das unterscheidet uns positiv von den großen Anbietern.   

 

Wie viel kostet die Mitgliedschaft bei match-patch? 

Wichtig war mir vor allem, dass es bei match-patch.de keine so genannten Abo-Fallen gibt. 
Bei uns bucht man einen gewissen Zeitraum und wenn der abgelaufen ist, läuft der Vertrag 
aus. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Portalen.  

Insgesamt staffeln wir die Preise nach Dauer der Mitgliedschaft. Je länger man bucht, desto 
preiswerter wird es. Man ist schon mit 9,90 Euro pro Monat dabei.   

 

Haben sich denn schon Paare gefunden? 

Ja, es haben sich schon einige Paare gefunden. Und das nach so kurzer Zeit! Ich würde mich 
über weitere Happy-Ends freuen. Wer mag, kann uns gerne seine Geschichte schicken.  

 

Woher kommt eigentlich der Name match-patch? 

Frei übersetzt: Es kommt zusammen, was zusammenpasst. Der Name setzt sich aus dem 
englischen Wort match für „paaren“ und dem von Patchwork abgeleiteten Wort patch für 
„flicken“ zusammen. 

 


