
 

Expat City Ranking 2017: Wien ist für Expats die 
unfreundlichste Stadt weltweit  
Expats haben bei der Eingewöhnung in Wien große Schwierigkeiten: 
Schuld sind die Sprachbarriere und soziale Isolation.  
 

• Wien gilt als unfreundlichste Stadt weltweit, gerade in Bezug auf die Freundlichkeit gegenüber ausländischen 
Mitbürgern: Es hat doppelt so viele negative Bewertungen wie der globale Durchschnitt (39% vs. 17%).  

• In Wien ist das Knüpfen neuer Freundschaften sogar noch schwerer als im restlichen Österreich: In der 
Hauptstadt haben mehr als sechs von zehn Expatriates (62%) damit zu kämpfen.  

• Nur ein Prozent der Studienteilnehmer äußert sich negativ über die Umweltqualität in Wien (wie zum Beispiel 
Wasser, Luft und Grünflächen in der Stadt).  

 
München, 14. November 2017 – Im diesjährigen Expat City Ranking schafft es Wien nur auf einen 
durchschnittlichen 22. Platz unter 51 Städten weltweit. Obwohl Expats mit der Lebensqualität in Wien 
sehr zufrieden sind, halten sie die Stadt für alles andere als einladend. Was die Freundlichkeit gegenüber 
ausländischen Einwohnern angeht, liegt die österreichische Metropole auf dem letzten Platz. Der Hälfte 
der Befragten (48%) fällt es schwer, dort neue Freunde zu finden, wie eine bisher unveröffentlichte Studie 
verrät. Das Expat City Ranking 2017 basiert auf bisher unveröffentlichten Daten der Expat Insider Studie, 
die jährlich von InterNations, dem weltweit größten sozialen Netzwerk für alle, die im Ausland leben und 
arbeiten, durchgeführt wird. Mit fast 13.000 Teilnehmern ist sie eine der umfassendsten Umfragen unter 
Expats weltweit. Die Studie bietet nicht nur eine ausführliche Analyse des Lebens als Expat in 51 Städten, 
sondern beinhaltet auch Ranglisten zu diversen Bewertungsfaktoren aus den Bereichen Lebensqualität 
in der Stadt, Eingewöhnung vor Ort, Berufsleben in der Stadt, persönliche Finanzen und Wohnungsmarkt. 
Dem diesjährigen Expat City Ranking zufolge sind die Top 10 Städte für Expats weltweit Manama, Prag, 
Madrid, Kuala Lumpur, Amsterdam, Barcelona, Johannesburg, Bangkok, Basel und Frankfurt am Main. 

https://www.internations.org/expat-insider/2017/the-best-and-worst-cities-for-expats-39279
http://www.internations.org/


 

Expats lieben Wien, knüpfen aber wenige soziale Kontakte mit den Wienern 
Wien schneidet beim Thema urbane Umweltqualität ausgezeichnet ab – nur Stockholm erhält als einzige 
Stadt weltweit noch bessere Bewertungen. Fast alle Expats in Wien (95%) sind mit der Umwelt in ihrem 
urbanen Umfeld zufrieden, 28 Prozentpunkte mehr als der globale Durchschnitt. „Ich liebe es einfach, wie 
grün es hier ist und wie gut der Nahverkehr funktioniert. In Wien gibt es außerdem immer etwas zu erleben“, so 
ein britischer Expat. Jedoch sind keineswegs alle Expats in der österreichischen Hauptstadt glücklich. 
Hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem Leben im Allgemeinen befindet sich Wien sogar unter den zehn 
Städten mit den schlechtesten Bewertungen weltweit (Platz 44 von 51). Ein potenzieller Grund für diese 
Unzufriedenheit könnte sein, dass die Wiener – gleich nach den Parisern – als die unfreundlichsten 
Stadtbewohner überhaupt gelten. Wenn es um das Thema Freundlichkeit gegenüber ausländischen 
Mitbürgern geht, liegt Wien im globalen Vergleich sogar auf dem letzten Platz: Verglichen mit dem 
weltweiten Durchschnitt (17%) bewertet ein mehr als doppelt so großer Anteil unter den Expats in Wien 
(39%) diesen Faktor negativ. Ein Schweizer Expat findet, dass die „Leute in Wien unfreundlich sind und 
niemandem einen herzlichen Empfang bereiten“. 
 
Interessanterweise scheint es Expats in Wien sogar noch schwerer zu fallen, einheimische Freunde zu 
finden, als im restlichen Österreich: Im Landesdurchschnitt haben 55 Prozent der Expats damit zu 
kämpfen, doch in der Hauptstadt sind es sogar 62 Prozent. Ein Umfrageteilnehmer aus der Ukraine 
beschreibt die Wiener als „introvertiert“, und ein italienischer Expat findet, dass sie „nicht daran interessiert 
sind, neue Freundschaften zu schließen“. Die Sprachbarriere spielt dabei wahrscheinlich eine gewisse Rolle: 
Die Hälfte der Expats findet es schwierig, ohne deutsche Sprachkenntnisse in Wien zu leben. So hält ein 
Teilnehmer Deutsch für eine „schwer zu erlernende Sprache“ und meint, dass die Einheimischen in Wien 
„entweder kein Englisch sprechen oder es zumindest nicht gerne tun“.   

 
Die Top 5 Städte machen Expats die Eingewöhnung leicht – und bieten ein ausgezeichnetes 
Berufsleben  
Manama, Prag, Madrid, Kuala Lumpur und Amsterdam führen die Rangliste der besten Städte für Expats 
weltweit an. Während Prag beim Thema Eingewöhnung vor Ort lediglich auf Platz 35 rangiert, erhalten die 
anderen vier Metropolen gerade bei diesem Thema gute bis sehr gute Bewertungen. Ein südafrikanischer 
Expat in Kuala Lumpur schätzt insbesondere „die Unbeschwertheit und Freundlichkeit der einheimischen 
Bevölkerung“, während ein Expat aus den Philippinen für die „sehr freundlichen und hilfsbereiten Menschen“ 
in Manama dankbar ist. In Manama (84%), Amsterdam (83%), Kuala Lumpur (78%) und Madrid (74%) 
beschreibt der Großteil der Befragten die allgemeine Einstellung der ortsansässigen Bevölkerung ihren 
ausländischen Mitbürgern gegenüber als positiv. Nur Prag liegt hier mit lediglich 49 Prozent positiven 
Bewertungen unter dem Durchschnitt. Dennoch schafft es die tschechische Hauptstadt unter die Top 10 
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Städte im Ranking 2017. Dies hat sie vor allem ihrem ausgezeichneten Abschneiden hinsichtlich des 
Berufslebens im Ausland zu verdanken. Fast sieben von zehn Expats in Prag (68%) sind mit den dortigen 
Karrierechancen zufrieden – das sind 19 Prozentpunkte mehr als der globale Durchschnitt.  
 
InterNations Communities in Österreich 
Von den 2,8 Millionen InterNations Mitgliedern weltweit leben mehr als 36.000 in Österreich, zirka 30.000 
davon in Wien. Damit ist die Hauptstadt die größte Expat-Community Österreichs, gefolgt von Salzburg, 
Graz und Linz.  
 
Erfahren Sie online mehr über die InterNations Communities in Wien und Österreich! 
 
Möchten Sie Expats in Ihrer Stadt kennenlernen?  
Besuchen Sie ein offizielles InterNations Event und treffen Sie Expats aus der ganzen Welt zum 

persönlichen Austausch. Hier finden Sie heraus, wann und 
wo das nächste Event in Ihrer Community stattfinden wird.  
 
Um eine persönliche Einladung mit freiem Eintritt zum 
Event zu erhalten und die Gelegenheit zu persönlichen 
Interviews mit InterNations Mitgliedern zu nutzen, melden 
Sie sich bitte unter press@internations.org oder unter 
+49 (0)89 4613324-79 und teilen Sie uns mit, welche 
Veranstaltung Sie besuchen möchten.  

 
 

Mehr Informationen zum Expat City Ranking 2017  

             
 
 
 
 
Über das Expat City Ranking 2017  
Für die jährliche Expat Insider Studie von InterNations haben rund 13.000 im Ausland lebende und 
arbeitende Personen aus 188 Ländern und mit 165 Nationalitäten Informationen zu zahlreichen Aspekten 
ihres Lebens im Ausland und zu ihrer Person (Geschlecht, Alter, Nationalität, usw.) zur Verfügung gestellt. 
2017, im vierten Jahr der Studie, wurden die Umfrageteilnehmer auch gebeten, ihre Meinung über die 
Stadt, in der sie zur Zeit leben, zu teilen.  
 
Über 25 verschiedene Faktoren rund um das Thema urbanes Leben im Ausland wurden von den 
Teilnehmern auf einer Skala von eins bis sieben bewertet. Das Bewertungsverfahren legte großes Gewicht 
auf die individuelle Zufriedenheit mit diesen Aspekten und berücksichtigte emotional geprägte Faktoren 
auf gleiche Weise wie sachbezogene Kriterien. Die Bewertungen der einzelnen Faktoren wurden dann in 
verschiedenen Kombinationen zu insgesamt 13 Kategorien zusammengefasst. Deren Mittelwerte bildeten 
die Grundlage für Rankings zu den folgenden Themen: Lebensqualität in der Stadt, Eingewöhnung vor 
Ort, Berufsleben in der Stadt sowie persönliche Finanzen und Wohnungsmarkt. Aus den Resultaten dieser 
Rankings wurde wiederum der Mittelwert gebildet, um das Gesamtergebnis für 51 Metropolen rund um 
die Welt zu vergleichen. 2017 waren Manama, Prag, Madrid, Kuala Lumpur, Amsterdam, Barcelona, 
Johannesburg, Bangkok, Basel und Frankfurt am Main unter den Top 10.  
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Damit eine Stadt in einen der Indexe sowie in das Gesamtranking aufgenommen wurde, war eine 
Stichprobengröße von mindestens 45 Teilnehmern erforderlich. Insgesamt beruht das City Ranking auf 
7.985 Datensätzen von Expats in 40 verschiedenen Ländern.   
 
Über InterNations  
Mit mehr als 2,8 Millionen Mitgliedern in 390 Städten weltweit ist das Münchner Unternehmen 
InterNations (https://www.internations.org/) das weltweit größte soziale Netzwerk und Informationsportal 
für alle, die im Ausland leben und arbeiten. Neben zahlreichen Informationsmaterialien und digitalen 
Vernetzungsmöglichkeiten bietet InterNations seinen Mitgliedern auch die Gelegenheit zum persönlichen 
Austausch: Im Rahmen von rund 5.000 monatlichen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten auf der 
ganzen Welt können die Mitglieder andere Expats und weltoffene Locals kennenlernen. Auf der Webseite 
informieren Foren, Country Guides von Experten und regelmäßige Beiträge von Gastautoren über das 
Leben im Ausland. Zur Qualitätssicherung wird jede neue Registrierung bei InterNations individuell 
geprüft.  
 

Die InterNations App ist für Android und iOS verfügbar und kann kostenlos auf Google Play und im App 
Store heruntergeladen werden.  
 
Zusätzliche Informationen finden Sie im Presseportal, auf der Unternehmenswebseite, auf Facebook, 
LinkedIn, Twitter oder in unserem Expat Magazine.  
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