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D erzeit gibt es über 34 Mil-
lionen. Menschen über 50 

in Deutschland, Tendenz stei-
gend. Leider wird auf diese Ziel-
gruppe noch viel zu wenig einge-
gangen, obwohl dies auch aus 
kommerzieller Hinsicht ange-
zeigt wäre. Doch auch unabhän-
gig davon“, so Sven Exter, Ge-
schäftsführer des Partner-Por-
tals www.50plus-treff.de, „se-
hen wir eine große Verantwor-
tung der Gesellschaft für die Ge-
neration 50plus und wir sind 
froh, mit dem 50plus-Treff ein 
wenig dazu beitragen zu können, 
dass Menschen über 50 wieder 
leichter Kontakte zu Gleichaltri-
gen knüpfen können und aus ih-
rer Einsamkeit herauskommen.“ 
Wir sprachen mit Sven Exter 
über die „Oldies“ auf der Suche 
nach einem Partner. 

web love Immer mehr ältere 
Menschen. Nicht nur in der 
Gesellschaft nimmt die Grup-
pe der 50plus-Jährigen zu, 
sondern natürlich auch im In-
ternet. Sie betreiben ja seit 
2002 das allgemeine Kenn-
lern-Portal www.meet-the-one.
de und können vielleicht Un-
terschiede zwischen jüngeren 
und älteren Single-Börsen 
Nutzern beschreiben... 
Sven Exter Meet-the-One.de 
betreiben wir seit dem Jahr 
2000. Und seit Juni 2005 gibt es 
unseren 50plus-Treff für die älte-
re Generation. 

web love Oh Entschuldigung. 
Sven Exter Kein Problem. Aber 
Ihre Frage nach den Unterschie-
den zwischen jüngeren und älte-

ren Nutzern ist sehr interessant. 
Wir glauben, dass die klassi-
schen Singlebörsen für die älte-
ren Nutzer nur bedingt eine Lö-
sung bieten. Denn in aller Regel 
wird dort auf die spezifischen 
Anforderungen der Generation 
50plus kaum Rücksicht genom-
men. 

Allein sein war gestern 

Bereits ein halbes Jahr nach 
dem Start von www.50plus-
treff.de hat sich diese „Plattform 
für Alleinstehende in den besten 
Jahren“ als erfolgreiche und se-
riöse Kontaktbörse für die Part-
nersuche, den Interessenaus-
tausch oder auch die gemein-
same Freizeitgestaltung etab-
liert. Zum Angebot der Plattform 
gehören unter anderem auch 
spezielle Informationen über Ge-
sundheit und Reisen sowie ein 
auf die Zielgruppe angepasster 
Veranstaltungskalender mit ak-
tuellen Terminen aus Musik, 

Sport, Kultur und Freizeit. Gro-
ßen Erfolg verzeichnen auch die 
Regionalgruppen, die dem 
Wunsch der Mitglieder nach ei-
nem Forum für Interessenaus-
tausch und gemeinsame Frei-
zeitgestaltung auch außerhalb 
des Internets Rechnung tragen. 
Die Registrierung ist kostenlos, 
unkompliziert und innerhalb we-
niger Minuten abgeschlossen. 
Die einfache Mitgliedschaft 
kann durch eine Premium-Mit-
gliedschaft aufgewertet werden, 
um alle Funktionen uneinge-
schränkt nutzen zu können. 

Wir führten mit Sven Exter aus 
der Geschäftsführung von www.
50plus-treff.de ein Gespräch. 

web love Was meinen Sie mit 
'spezifischen Anforderungen'? 
Sven Exter Wir haben den Ein-
druck, dass sich unsere Mitglie-
der in einem Umfeld mit Gleich-
altrigen deutlich wohler fühlen. 
Und unsere speziell auf ältere 
Nutzer zugeschnittenen Zusatz-
angebote wie Regionalgruppen, 
Gesundheitstipps, Reisen und 
Foren finden großen Anklang. 

web love Nutzen eigentlich äl-
tere Anwender alle Features 
wie Handy-SMS oder Online-
Sprachnachrichten? 
Sven Exter Nicht so. Es kommt 
unseren Mitgliedern vor allem 
auf Übersichtlichkeit, leichte Be-
dienung und aussagekräftige 
Einträge anderer Mitglieder an. 
Features wie SMS, Flirt-Videos, 
Sprachnachrichten u.ä. spielen 
kaum eine Rolle. Schließlich 
geht es primär darum, einen 

Partner für Interessenaus-
tausch, gemeinsame Freizeit-
gestaltung, möglichst auch in 
Gruppen, und vielleicht auch 
mehr zu finden. 

web love Also eher Klasse 
statt Schnick-Schnack bei den 
Features? 
Sven Exter Durchaus. Eine ein-
fache Möglichkeit zur Kontakt-
aufnahme, unterstützt durch un-
serer Regionalgruppen, Foren 
und den Chat, scheint dies eher 
möglich zu machen als eine 
übertriebene oder unüberlegt 
eingesetzte Funktionsvielfalt. 
Dabei versuchen wir, www.
50plus-treff.de klar und über-
sichtlich zu strukturieren und ei-
ne leichte und unkomplizierte 
Handhabung zu ermöglichen. 
Verwirrende oder unnötige Fea-
tures haben wir gestrichen. 
Durch einen engen Kontakt zu 
unseren Mitgliedern versuchen 
wir, den 50plus-Treff in diesem 
Sinne immer weiter zu verbes-
sern. „Barrierefreiheit“ ist in die-
sem Zusammenhang ebenfalls 
ein Stichwort, dem vor dem Hin-
tergrund der Zielgruppe große 
Bedeutung zukommt. 

web love Durch www.meet-
the-one.de und www.50plus-
treff.de haben Sie ja die direk-
te Vergleichsmögichkeit. Ge-
hen die älteren Nutzer anders 
miteinander um? 
Sven Exter Es lässt sich deut-
lich feststellen, dass der Um-
gang der Mitglieder miteinander 
im 50plus-Treff wesentlich bes-
ser ist. Unsere User respektie-
ren sich in höherem Maße und 

Alleinstehende in  
den besten Jahren 
Es kann und darf nicht sein, dass Menschen 
über 50 bereits „zum alten Eisen“ gehören und 
an den Rand der Gesellschaft gedrückt 
werden. Lebensfreude, Energie, Kreativität 
und die Sehnsucht nach Zweisamkeit hören ja 
nicht schlagartig auf, wenn man ein halbes 
Jahrhundert auf diesem Planeten ist. 

Eine leichte und 
unkomplizierte 

Handhabung. Verwirrende 
oder unnötige Features 

haben wir gestrichen 
Sven Exter 

Geschäftsführer www.50plus-treff.de

Die Macher: Interview mit Sven Exter Die Macher: Interview mit Sven Exter 
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verstecken sich weniger hinter 
ihrem anonymen Pseudonym. 
Die Suche nach einem Partner 
wird ernsthafter verfolgt, so 
dass „Entgleisungen“ so gut wie 
gar nicht festzustellen sind. Un-
sere Erfahrungen zeigen, dass 
die Zielgruppe 50plus in der Re-
gel, schwarze Schafe gibt es na-
türlich wie überall auch dort, 
.viel freundlicher und vor allem 
auch ehrlicher ist. Dies liesse 
sich auch an einigen Zahlen fest-
machen, die diesen Rahmen je-
doch sprengen würden. Auch 
der Umgang der Kunden unter-
einander ist fairer als bei jünge-
ren Menschen. Dies ist unserer 
Einschätzung nach auch der 
Grund dafür, warum viele Men-
schen um die 50 sich im 50plus-
Treff registrieren. 

web love Dürfen sich nur 
50plus-Jährige bei Ihrem Por-
tal registrieren? 
Sven Exter Nein, nein. Man 
muss nicht über 50 sein, um den 
50plus-Treff zu nutzen. ImGe-

genteil. Besonders viele Mitt-
vierziger nutzen die Plattform 
aufgrund der Inhalte und der ho-
hen Qualität ebenfalls sehr aktiv. 
Da viele Menschen um die 50 
auch Interesse an Bekanntschaf-
ten unter 50 haben, haben wir 
das Eintrittsalter zum 50plus-
Treff auf 40 gesetzt. Darunter ist 
eine Registrierung jedoch nicht 
möglich. 

web love Ein flotter 83-Jäh-
riger findet also bei Ihrem 
Portal keine knackige 25-Jäh-
rige? 
Sven Exter Ne, wirklich nicht. 
Wer so etwas sucht, muss sich 
woanders umtun. Wir bieten ein 
solides Portal für die reiferen 
Menschen. Und wir haben den 
Eindruck, dass sich unsere Mit-
glieder in einem Umfeld mit 
Gleichaltrigen deutlich wohler 
fühlen. 

web love Verhältnis Männer 
und Frauen? Also ich mein, 
wie sieht das Verhältnis zah-
lenmäßig bei Ihren Nutzern 
aus? 
Sven Exter Ich habe etwas 
überrascht registriert, wie posi-
tiv das Angebot von Seniorinnen 
angenommen wird. In Zahlen 
gesprochen: Über die Hälfte der 
Neuanmeldungen sind weibli-
che Nutzer. Rund 55 Prozent al-
ler neuen Mitglieder sind weib-
lich. Wir erklären dies damit, 
dass vor allem Frauen eher ei-
nen gleichaltrigen oder etwas äl-
teren Partner suchen und kein 
Interesse daran haben, von ei-
nem 30jährigen kontaktiert zu 
werden. Frauen fühlen sich des-

halb vermutlich im 50plus-Treff 
geborgener und sicherer als in 
klassischen Single- und Partner-
börsen, die sich an alle Alters-
gruppen richten. 

web love Ich glaub, für jeden 
ist es nicht so leicht, einen 
Partner zu finden. Aber für äl-
tere Menschen ist das doch si-
cherlich noch wesentlich 
schwieriger, oder wie sehen 
Sie das? 
Sven Exter Völlig richtig. Mit 
zunehmender Lebenserfahrung 
gestaltet sich die Suche nach ei-
nem Partner immer schwieriger. 
Zwar weiß man einerseits genau-
er, wonach man sucht, doch an-
dererseits gibt es immer weni-
ger Orte, an denen man die pas-
senden Kontakte finden kann. 
Deshalb suchen ältere Singles 
zunehmend auch im Internet 
nach Partnervermittlungsdien-
sten, fanden aber bisher nur 
Kontaktbörsen für junge Leute 
oder gar unseriöse Angebote. 
Mit unserem Angebot www.
50plus-treff.de helfen wir, dass 
unsere Zielgruppe einen Partner 
findet, der wirklich zu ihr passt. 

web love Wie kommt man in 
Ihr Partner-Portal rein? 
Sven Exter Die Registrierung 
ist kostenlos, unkompliziert und 
innerhalb weniger Minuten ab-
geschlossen. Die Mitgliedschaft 
kann durch eine Premium-Mit-
gliedschaft aufgewertet werden, 
um alle Funktionen uneinge-
schränkt nutzen zu können. 

web love Man hört ja oft, dass 
ältere Menschen dem Medium 

Internet zweifelnd gegenüber 
stehen. Oder vielleicht auch 
einfach Probleme mit der 
Technik haben. 
Sven Exter Ja und nein. Wir ha-
ben beispielsweise aktive Mit-
glieder, die deutlich über 70 Jah-
re alt sind, doch ist der selbstver-
ständliche Umgang mit der On-
line-Welt bei dieser Altersgrup-
pe eher noch die Ausnahme. 
Aber bei den 50-Jährigen sieht 
das schon wieder ganz anders 
aus. Diese Gruppe steht noch im 
Berufleben und geht ganz 
selbstverständlich mit dem In-
ternet um. Und auch Menschen 
über 65 werden, wie wir feststel-
len konnten, immer mehr durch 
jüngere Bekannte und Verwand-
te an das Medium Internet her-
angeführt. 

web love Plaudern Sie doch 
mal aus dem Nähkästchen, 
Herr Exter. Um was geht es Ih-
rer Zielgruppe, wenn sie On-
line-Dating macht? 
Sven Exter Das weiß ich natür-
lich auch nicht imDetail. Aber 
mein Eindruck aufgrund vieler 
Gespräche ist, dass es dieser Ziel-

gruppe nicht mehr primär um die 
Suche nach der Großen Liebe 
geht. Vielmehr stehen neue 
Freundschaften, gemeinsame 
Freizeitgestaltung und Interes-
senaustausch im Vordergrund. 
Alles Dinge, die unsere Mitglie-
der im 50plus-Treff finden. 

web love Besten Dank, Herr 
Exter, dass Sie sich für uns Zeit 
für dieses Gespräch genommen 
haben. ■ 

Unsere User respektieren 
sich in höherem Maße und 

verstecken sich weniger 
hinter ihrem anonymen 

Pseudonym. 
Sven Exter 

Geschäftsführer www.50plus-treff.de

Der 50Plus-TreffDer 50Plus-Treff

Die Eingabe persönlicher Informationen zu individuellem Hintergrund und 
persönlicher Interessen gehört zum Profil des Kontaktsuchenden. 

Im Posteingang findet man Nachrichten von anderen Singles, die eine 
Kontaktaufnahme wünschen.
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