Talkline.ch – Das Portal für Einsame und Gelangweilte
Junger, talentierter Unternehmergeist stellt ein neues Projekt vor:
2020 habe ich meine Ofenbauerlehre erfolgreich abgeschlossen. Und dann «platzte» Corona
in unser Leben. Da ich zeitnah keinen Job fand, bot mir dieMarkforscher ein Praktikum an.
Zu meiner Überraschung blühte ich auf und entdeckte, Marktforschung und Analyse
entsprechen mir total. Ich stellte mich ungeahnt rasch auf die «neue Materie» ein und schon
bald stellten sich mir folgende Fragen: Können wir unsere Tools nicht dazu verwenden,
Menschen zu verbinden? Die Corona-Pandemie hatte mich unglaublich beschäftigt und ich
verspürte den Wunsch den Menschen da draussen irgendwie zu helfen. Auch ich und meine
Kollegen leiden darunter. Wir wollen wieder mal Partymachen, Konzerte besuchen oder sich
wenigstens mit so Vielen zu treffen, wie man gerade Bock hat. Einsamkeit, Langeweile und
Depressionen nehmen immer mehr zu. Als ich in der Studie zum Thema Online-Dating las,
dass der Hauptgrund für die Nutzung von Dating Apps Einsamkeit und
Langeweile ist, wusste ich, jetzt muss ich etwas «unternehmen».
➔ Wie wäre es, Menschen anonym zu verbinden, damit sie sich nicht mehr langweilen,
einsam oder traurig sind? Kurz vor dem zweiten Lockdown kam mir die Idee. Warum
bringen wir nicht Gleichgesinnte zusammen? Telefonieren ist ja zum Glück erlaubt!
Aber nicht «nur» Menschen zusammenbringen wollte ich, sondern sie sollten sich
ergänzen, wohlfühlen und einfach wieder einmal eine gute Zeit haben. Also haben wir
in Zusammenarbeit eine Methode entwickelt, die Marktforschung, Psychologie,
Charakterlehre sowie Astrologie beinhaltet. Wer sich bei Talkline.ch anmeldet, muss
einen ca. 3-minütigen Fragbogen ausfüllen. Anhand psychographischer
Übereinstimmungen wird der ideale Gesprächspartner ermittelt. Die Teilnehmer
erhalten die Möglichkeit, sich bei einem anonymen Telefongespräch kennenzulernen.
Ein Blind Date Call! Ob man anonym bleiben möchte oder wie es weitergeht,
entscheiden die Talker selbst. Nach dem Gespräch werden die Teilnehmer gefragt
wie zufrieden sie mit dem Gespräch waren. Zudem war es mir wichtig, die Gespräche
zu einem äusserst fairen Preis anzubieten.
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