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Oben angekommen
Während ihrer
München-Reise wohnt
Whitney Wolfe in der
Presidential Suite des
„Mandarin Oriental“.
Der Ausblick, den sie
hier hat, ist traumhaft

Ist sie die neue Zuckerberg?
Whitney Wolfe war Mitgründerin der Dating-App Tinder, verklagte ihre Kollegen
wegen sexueller Belästigung, fing noch mal ganz von vorn an und macht nun ihrer
alten Firma Konkurrenz. Und das alles noch vor ihrem 29. Geburtstag.
Ein Gespräch über Feminismus, Angela Merkel und Technologie
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Bumble for Friends
Seit März 2016 kann
man auf Bumble auch
platonische Freunde
finden. Das Feature BFF
ist bei Frauen beliebt

Niemals ohne Apple
In diesem MacBook Pro
spielt sich Whitneys
ganzes Leben ab.
Wo sie es aufklappt,
ist ihr Büro

Schwester-App

Fotos: Sebastian Arlt für FOCUS-Magazin

Badoo-Chef Andrey
Andreev unterstützte
auch Huggle. Die App
verbindet Leute, die die
gleichen Lokale mögen

Bumble Holding Ltd.
Der Wert des Start-ups
wird auf ca. 5 Mio.
Dollar geschätzt. Der
Konzern Badoo ist zu
79 Prozent beteiligt
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„Du kannst keine
Ingenieurin werden,
wenn du nie gelernt
hast, so zu denken“

W

er braucht heutzutage
schon ein Büro? Whitney Wolfe und ihre Mitarbeiterinnen haben in
der Presidential Suite des „Mandarin Oriental“ für ein paar Tage
ihre Kommandozentrale eingerichtet. Mit bunt beklebten MacBooks wuseln die Frauen – alle in
den 20ern, alle in Skinny-Jeans –
durch die Luxuseinrichtung. Sie
sind Bumble, das Firmenlogo ist
ein Bienenstock. Passt. Whitney
Wolfe tippt auf ihrem iPhone und
nimmt vor dem halb aufgegessenen Frühstück Platz. Bumble
ist ihr Baby. Obwohl die DatingApp erst zwei Jahre alt ist, hat sie
schon zwölf Millionen Nutzer –
vor allem in den USA. Sie ist eine
ernst zu nehmende Konkurrenz
für den Marktführer, Wolfes ehemalige Firma Tinder.
Die hatte sie 2014 wegen sexueller Belästigung verklagt. Nachdem Wolfe von CEO Sean Rad und
ihrem Ex-Freund, MarketingChef Justin Mateen, gemobbt
wurde. Der Fall sorgte für Aufregung, weit über das Silicon Valley
hinaus. Man einigte sich außergerichtlich, und Wolfe bekam, laut
Medienberichten, eine Million
Dollar. Die investierte die 28Jährige direkt in ihr nächstes Projekt. Gemeinsam mit dem Chef
der Dating-Plattform Badoo,
Andrey Andreev, gründete sie
Bumble. Insofern eine Tinder ähnliche App, als dass auch hier Singles im näheren Umkreis mit Foto
angezeigt werden und der Nutzer
Ja oder Nein sagt. Sagen beide Ja,
dürfen sie chatten. Aber nur – und
das ist der wichtige Unterschied –
wenn die Frau die erste Nachricht schreibt. Sie hat die Kontrolle. Und genau das wird, wenn
es nach Wolfe geht, eine ganze
Generation umerziehen.
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Wisch und weg Ähnlich wie bei der Flirt-App Tinder wischt man die Menschen, die gefallen, auf dem Smartphone nach rechts, den Rest nach links. Gefallen sich beide, sendet die Frau die erste Nachricht

Bumble wird als das
„feministische Tinder“ bezeichnet. Ist das ein Label, das Sie
sich selbst geben würden?

Wir wollen Dating und Netzwerken gleichberechtigter gestalten. Das könnte man als feministisch bezeichnen. Wir wollen uns
aber von Labels abgrenzen. Es
geht um Taten, nicht Worte oder
Definitionen. Im Moment stellt
unsere Gesellschaft Männer in
vielen Lebensbereichen über
Frauen. Besonders beim Dating.
Männer müssen zuerst anrufen,
Männer haben die Kontrolle, sie
öffnen die Tür.
Ist das eine Botschaft, die Ihnen
persönlich viel bedeutet?

Viele Frauen – mich eingeschlossen – hatten in der Vergangenheit
ungesunde Beziehungen. Das
liegt auch an den gesellschaftlichen Erwartungen. Eine Frau will
respektiert werden und gleichgestellt sein. Aber aus irgendwelchen
Gründen kontrolliert die Gesellschaft sie in dieser Hinsicht.
In der Tech-Industrie gibt es
mittlerweile sogar ein Wort für
die männlich dominierte Branche:
„Brogramming“. Haben Sie das
Gefühl, dass dieser Umstand
von den CEOs gewünscht ist?
Ich glaube, dass das Problem
schon in der Schule entsteht.
Während die Jungs Computer-

Wo sind deutsche Singles
unterwegs?
Mitgliederanzahl von
Dating-Portalen
in Deutschland

Lovoo
8 Mio.
Parship
4,5 Mio.
Badoo
3 Mio.
Tinder
2 Mio.
Zoosk
1 Mio.

Einen Heimvorteil
hat das Dresdner
Start-up Lovoo. Doch
außerhalb von
Deutschland kennen
wenige die App
Quelle: netzsieger.de

kurse belegt haben, war ich mit
den anderen Mädchen im Hauswirtschaftskurs und habe gelernt,
wie ich Flecken entferne, oder ich
habe einen Sack Mehl für zwei
Wochen versorgt und so getan,
als sei es mein Baby. Es war eine
Rolle, in die wir gedrängt wurden. In den Zeitschriften, die für
Frauen gemacht werden, geht
es immer darum: So bekommst
du einen Ehemann, so behältst
du ihn, so bringst du ihn dazu,
dich zu mögen. Das alles spielt
eine Rolle, wenn es später um
unsere Karriere geht. Du kannst
keine Ingenieurin werden, wenn
du nicht gelernt hast, wie eine
zu denken.
Haben Sie deshalb am Anfang
nur Frauen eingestellt?

Ich habe nie nur Frauen eingestellt. Warum sollte ich jemanden
abweisen, nur weil er keine Frau
ist? Aber ja, unser Team ist zum
Großteil weiblich.
Wir haben hier in Deutschland
eine Frauenquote in Vorständen
und Aufsichtsräten. Viele glauben,
dass das zu einer feindseligen
Arbeitsatmosphäre beiträgt.

FOCUS-Serie

Davon habe ich gehört. Ich glaube, eine Frau würde sich nicht gut
fühlen, wenn sie die Position nur
aufgrund der Tatsache bekommen
hat, dass sie eine Frau ist. Ehrlich
gesagt glaube ich, dass es sogar
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Aber das lässt uns jeden Morgen
aufstehen, um zu versuchen, es
besser zu machen. Ich werde die
politische Situation in den USA
nicht kommentieren. Das ist alles
zu verrückt. Aber ich will eines
sagen: Das Netz ist voller Artikel über Melania Trump und ihre
Schuhe. Warum sprechen wir darüber, welche Schuhe sie trägt? Wen
interessiert das? Auch wenn man
ihren Mann hasst. Warum muss sie
deshalb zum Opfer werden?
Mit der Wahl von Donald Trump
scheint eine frauenfeindliche
Weltsicht noch mal auf ein anderes
Niveau gehoben worden zu sein.

Arbeitskollegen und gute Freunde – das geht nicht immer gut aus Whitney Wolfe (Mitte) mit MarketingChef Justin Mateen (rechts) und Tinder-CEO Sean Rad. Inzwischen ist nur noch Rad Teil der Firma

das Selbstwertgefühl untergraben
kann. Es ist so etwas wie Vetternwirtschaft. War das Wort richtig?
(Sie googelt und liest vor) „Die
Praxis, wenn einflussreiche Menschen, Verwandte und Freunde
bevorzugt behandeln und ihnen
Jobs geben.“ Ja, genau das meine
ich. Was denken Sie darüber?

Tinder vs.
Bumble: Das
erste Jahr
Bumble: Mitgliederentwicklung im ersten
Jahr

1,0

Millionen

Ich bin hin und her gerissen.

Ich auch.

Du solltest den Job bekommen,
weil du ihn verdient hast. Auf der
anderen Seite wird man in vielen
Firmen noch immer auf die Fähigkeit
reduziert, Kinder zu bekommen.

Richtig. Chefs denken: „Warum sollten wir sie befördern? Sie
wird bald sicherlich ein Jahr lang
ausfallen. Warum sollte sie überhaupt angestellt werden? Sie ist
in einem gewissen Alter.“ Das ist
schrecklich.
Glauben Sie, dass sich auch
amerikanische Politiker damit befassen sollten?

Auf jeden Fall. Die Politiker sollten sich aber nicht auf die reinen
Zahlen konzentrieren. Es sollte
darum gehen, das Frauenbild und
das Bildungssystem zu verändern.
Wenn sich da etwas tut, werden
auf ganz natürliche Weise mehr
Frauen in Führungspositionen
kommen. Wir sollten das Frauenbild durch die Kanäle ändern, die
uns zur Verfügung stehen. Warum
FOCUS 9/2017
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Die Millionen-Marke
knackte Tinder nach
wenigen Monaten.
Aber auch Bumble
gewinnt immer
schneller Nutzer
Quelle: Bumble / Parantap

zeigen wir Frauen im Fernsehen
zum Beispiel immer auf der Suche
nach Mann und Baby? Warum ist
das immer das Ziel? Ihr seid ja ein
Land mit einer Frau an der Macht.
Angela Merkel, ja.

Sie ist ein tolles Vorbild, wenn
es um Frauen mit Führungsverantwortung geht.
Ich habe allerdings immer das
Gefühl, dass ihre Macht . . .

. . . nie unabhängig von ihrem
Geschlecht betrachtet wird?
Ja. Bei Frauen ist Macht scheinbar
immer ein Problem. Durchsetzungsfähigkeit ist bei Männern etwas
Gutes, bei Frauen dagegen . . .

. . . Sie ist verrückt, sie ist zu
emotional, sie wird ausrasten.
Das Schlimme daran ist: Wenn
eine Frau wirklich die Rolle spielen würde, welche die Gesellschaft
ihr aufzwingen will, würden wir
tatsächlich einen Krieg gegen
Frauen führen. Wenn man die Statistiken weltweit betrachtet, ist es
schon erschreckend, wie häufig
Frauen als Gegenstand behandelt
werden. Schauen Sie sich allein
die amerikanischen Universitäten
an. Das Problem mit Vergewaltigungen ist sehr ernst. Es passiert
dauernd. Und dann ist die Antwort
der Gesellschaft häufig: „Sie hat
es verdient. Sie hätte sich nicht so
anziehen dürfen, sie hat zu viel
getrunken, sie lügt.“ Das ist krank.

Ich bin zu 100 Prozent gegen
Frauenfeindlichkeit. Das ist alles,
was ich zu Donald Trump sagen
werde. Er ist unser Präsident. Ich
hoffe das Beste für unser Land.
Sie waren bei Tinder in einer
Führungsposition und haben sich
gewehrt, als Ihre Mitgründer Sie
unangemessen behandelt haben.

Während dieser Zeit so im
Fokus der Öffentlichkeit zu stehen hat sich angefühlt, als würde
ich nackt auf einer Bühne stehen.
Meine Karriere und mein Körper
wurden diskutiert. Ich schätze,
das ist der Preis, den ich als Frau
in dieser Situation zahle. Aber es
hat mich angetrieben, einen Wandel schaffen zu wollen. Ich musste
wieder aufstehen und von vorn
anfangen. Und es war unheimlich
hart. Hunderte von Apps kommen
jeden Tag auf den Markt, und nur
wenige schaffen es auf 100 000
Nutzer. Jetzt haben wir zwölf Millionen. Viele Leute haben mich
unterschätzt und dachten, ich
bin, was auch immer sie mich im
Internet genannt haben. Aber ich
bin froh darüber. Wenn du unterschätzt wirst, bist du in einer
glücklichen Situation. Niemand
erwartet etwas von dir, sie halten dich nicht für ein Risiko. Und
genau dann hast du die höchste
Stufe von Macht erreicht.
Was ist die wichtigste
Lektion, die Sie in der Zeit
bei Tinder gelernt haben?

Das Team ist immer eine starke Repräsentation des Produkts.
Und umgekehrt. Das habe ich
gelernt. Und ich denke, dass
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„Ich will, dass Bumble das Facebook für Menschen wird, die du noch nicht kennst“
Wir entfremden uns ein Stück
weit von uns selbst.

Ist mehr Technologie wirklich
die Antwort darauf?

Zwei Zimmer, Küche, Büro Das
The Office Inzwischen zeigt
kleine Team arbeitete am Anfang in eiWhitney das neue Büro in
ner Wohnung. Auch mal in der Wanne Bumble-Gelb stolz auf Instagram

man das von vielen Firmen
behaupten kann. Du musst leben,
woran du glaubst und eine Verbindung zu dem haben, was du
gestaltest.
Und wie sieht der 5-JahresPlan für Bumble aus?

Ich kenne nicht mal meinen
5-Stunden-Plan (lacht). Aber im
Ernst: Ich möchte, dass Bumble
in jedem Land ist und das Leben
von Frauen verbessert. Über Liebe und Dating hinaus. Ich will
Menschen helfen, für ihr Leben
bedeutende Kontakte zu knüpfen.
Ich will, dass Bumble das Facebook wird für Menschen, die du
noch nicht kennst. Jeder sollte die
Möglichkeit haben, sich mit einfach allem zu verbinden – was er
noch nicht kennt.
Inzwischen sind Sie verlobt.
Aber haben Sie jemals Tinder
oder Bumble benutzt, um sich
mit Männern zu verabreden?

Nein, nie. Aber ich war DatingApps mehr als genug ausgesetzt.
Viele meiner Freunde haben Tinder oder Bumble genutzt. Sogar
meine Mutter trifft sich mit Männern, die sie bei Bumble kennengelernt hat.
Wie haben ihr die Dates gefallen?

Sehr gut. Sie sagte, dass es sehr
nette und respektvolle Männer
waren. Bumble zieht auch diese
Männer an, die sich damit wohlfühlen, wenn eine Frau die Kontrolle übernimmt.
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Big Business Whitney mit ihrer
Vize-Chefin Jennifer Stith (r.)
zu Besuch bei Spotify

Von Tinder-Dates hört man oft
Horror-Geschichten. Bumble mutet
dagegen fast elitär an. Das mag
auch mit der Masse zusammenhängen. Bumble hat in Deutschland noch nicht viele Nutzer.

Wir haben hier noch kaum
Marketing gemacht. Deshalb
findet man in Deutschland noch
nicht endlos viele Nutzer beim
Swipen. Wir sind gerade dabei,
das zu ändern.
Über Tinder wurde häufig
geschrieben, dass es zu einer
unverbindlicheren Dating-Kultur
geführt hat. Wie sehen Sie das?

Ich bin sicher, dass Menschen
das früher auch gesagt haben, als
Leute anfingen, in Bars zu gehen,
um Leute kennenzulernen. Das
ist einfach Evolution. Mit Bumble
wollen wir dieser Einstellung
etwas entgegensetzen. Wir wollen, dass die Nutzer so etwas hinterfragen und selbst regulieren.
Sie glauben also nicht, dass Tinder
diesen Wandel geschaffen hat?

Ich denke, dass das Hand in
Hand geht. Instagram hat auch
die Art verändert, wie wir Fotos
machen. Es bedingt sich immer
gegenseitig. Ein bestimmtes Verhalten wird von der Technologie
aufgegriffen und gefördert.
Es gibt Studien, die besagen,
dass junge Menschen viermal
einsamer sind als Senioren. Und
es scheint, dass Technologie zu
diesem Problem beigetragen hat.

Der deutsche
Dating-Markt
in Zahlen
Umsatz der OnlineDating-Börsen nach
Marktsegmenten
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Geld verdient wird
noch im klassischen
Bereich. SocialDating-Plattformen
wie Tinder entwickeln
sich noch dorthin
Quelle: Singlebörsen-Vergleich

Ja, es kommt nur darauf an, welche Art von Technologie. Wenn
wir, auf der Suche nach Anerkennung – in Form von Kommentaren und Likes – immer nur Fotos
von uns selbst posten, fühlen wir
uns irgendwann leer. Es wird die
Einsamkeit nicht heilen, es steigert
nur Narzissmus. Manchmal führt
es sogar zu Depression. Aber der
richtige Weg, damit umzugehen,
ist zu akzeptieren, dass die Technologie bleiben wird. Sie ist jetzt,
morgen und sie ist wahrscheinlich
für immer. Und wenn das so ist,
sollten wir sie nutzen, um Gutes
zu schaffen.
Wie, glauben Sie, wird die Zukunft
von Liebe und Dating aussehen?

Ich denke, dass Video und VR
beherrschende Themen sein werden. Statt Fotos zu sehen, werde
ich vielleicht live mit der Person
in der App sprechen können.
Dadurch habe ich direkt ein tieferes Verständnis dafür, wer diese
Person ist. Das ist wohl die unmittelbare Zukunft.
Ein tieferes Verständnis gewinne
ich auf Bumble auch durch die
Integration von Spotify.

Der Musikgeschmack sagt viel
über einen Menschen aus. Man
kann einschätzen, ob man sich
verstehen wird.
Kennen Sie eigentlich viele Erfolgsgeschichten von Ihren Nutzern?

Oh ja! Wir haben gerade erst
Bumble-Babykleidung entworfen. Aber wir hören auch viele
Geschichten über Freundschaft.
Vor allem auf Instagram. (Holt
ihr iPhone raus und fängt an zu
scrollen) Frauen, die Freundinnen auf Bumble gefunden haben,
markieren uns auf den Bildern.
„Girls Night out, Best Friends“,
schreibt hier ein Mädchen. Einsamkeit geht über romantische
Beziehungen hinaus.
n
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