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• InterNations expandiert mit 30 neuen Communities vorwiegend in Europa und Asien auf 420 
Destinationen weltweit.  

• Neue Geschäftsbereiche beinhalten eine Lösung für Unternehmenskunden sowie die Einführung von 
internationalen Relocation Services. 

• Im April feierte InterNations die 3-Millionen-Mitglieder-Marke mit einer Kampagne, in der die 
persönlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern in den Mittelpunkt gestellt wurden.  

 

München, 26. April 2018 – InterNations, das weltweit größte soziale Netzwerk für alle, die im Ausland 

leben und arbeiten, hat vor kurzem die 3-Millionen-Mitglieder-Marke geknackt. Dies entspricht einem 

Wachstum von 20 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate und beeindruckenden 85 Prozent in 

den letzten drei Jahren. „Weltweit gibt es mindestens 50 bis 60 Millionen Expats. Dieser Meilenstein bringt 

uns einen Schritt näher an unser Ziel: Unsere Vision ist, alle Expats weltweit miteinander zu vernetzen. Wir 

möchten die wichtigste Anlaufstelle für alle Expats und Global Minds werden, wo sie netzwerken, sich 

austauschen und vertrauenswürdige Informationen und Dienstleister finden können,“ so InterNations 

Gründer und Co-CEO Malte Zeeck.   
 

Zusätzlich zur Eröffnung von weiteren lokalen Communities in 30 Städten rund die Welt, erschließt 

InterNations außerdem gerade zwei neue Geschäftsbereiche. „Eine wachsende Anzahl von Firmen ist 

auf der Suche nach professioneller Unterstützung für internationale Angestellte und deren Partner, damit 

diese sich im Ausland schneller wohlfühlen,“ erläutert InterNations Gründer und Co-CEO Philipp von 

Plato. „Diesem Bedarf wollen wir mit unserer Unternehmenslösung gerecht werden.” Zudem erweitert 

InterNations sein Kerngeschäft um internationale Relocation Services für Expats: „Wir bieten bereits 

zahlreiche Möglichkeiten, um ein persönliches Netzwerk aufzubauen oder praktische Infos zum Leben im 

Ausland zu finden. Aber wir möchten in Zukunft alle Aspekte eines internationalen Relocation-Prozesses 

abdecken,“ so Philipp von Plato.  

 

Mitgliederwachstum bei InterNations  

 

https://www.internations.org/magazine/one-in-three-million-a-celebration-of-international-friendships-39424?ref=
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Globale Präsenz in 420 Städten weltweit  

Im April 2018 eröffnete InterNations 30 weitere Communities rund um die Welt: Die meisten befinden 

sich in Europa und Asien, aber auch in den USA, Kanada, Lateinamerika und Afrika. Die globale 

Präsenz in 420 Städten und fast 170 Ländern und Territorien macht es für die Mitglieder noch leichter, 

ein internationales Netzwerk aufzubauen.  

 

„Nachdem wir in ausgewählten Städten unsere offiziellen Events eingeführt hatten, kamen immer mehr 

Mitglieder auf uns zu und fragten nach Communities in ihren jeweiligen neuen Wohnorten,“ sagt Malte 

Zeeck. „Ganz egal, ob eine Community fast 100.000 Mitglieder hat, wie zum Beispiel in London, Dubai oder 

Singapur, oder einige Hundert, wie unsere neue InterNations Communities in Changchun (China), Pamplona 

(Spanien) oder Chattanooga (USA) – sie alle bieten zahlreiche Möglichkeiten, um persönliche Kontakte mit 

anderen Expats und ‚Global Minds‘ zu knüpfen.“  

 

In den neuen Communities sucht InterNations zurzeit nach freiwilligen Helfern, die als lokale 

Kontaktpersonen und Eventveranstalter an ihrem jeweiligen Wohnort fungieren. Weltweit gibt es 

mehr als 6.000 InterNations Ambassadors und Consuls, die pro Monat rund 5.000 Events und 

Aktivitäten weltweit organisieren, dafür sorgen, dass sich neue Mitglieder in ihrer Community 

willkommen fühlen, und Menschen im Ausland miteinander verknüpfen.  

 

420 InterNations Communities in 170 Ländern und Territorien 

 
 

 

InterNations feiert 3 Millionen Mitglieder  

Um den Meilenstein von 3 Millionen Mitgliedern weltweit gebührend zu feiern, startete InterNations 

unter dem Hashtag #1in3Million eine Kampagne rund um die persönlichen Beziehungen in der 

Community. InterNations Mitglieder hatten die Gelegenheit, sich im Zuge eines Videowettbewerbs bei 

einem ganz besonderen InterNations Freund zu bedanken. „Das Gefühl, dazuzugehören, entsteht nicht 

durch die schiere Anzahl der geknüpften Kontakte, sondern vielmehr durch besondere Beziehungen mit 

bestimmten Menschen, die das eigene Leben verändern,“ meint Malte Zeeck. „Mit der Kampagne betonen 

wir, wie wertvoll die internationalen Freundschaften sind, die Expats innerhalb unserer lokalen Communities 

und auf der ganzen Welt schließen.“   

https://www.internations.org/magazine/introducing-our-newest-communities-39426?ref=
https://www.internations.org/get-involved/internations-ambassador/
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“Bei einem InterNations Event in Südafrika habe ich eine andere Kolumbianerin kennen 

gelernt, und wir sind beste Freundinnen geworden. Obwohl ich nach Köln gezogen bin und 

sie nach Chile, sind wir immer noch eng befreundet und dank InterNations in Kontakt.“  
 

Ashara Giordanelli, InterNations Community in Köln, aus Kolumbien   
  

 

“Ich möchte mich bei Maria dafür bedanken, dass sie als InterNations Consul auf den 

Balearen immer so tolle Aktivitäten organisiert!“  
 

Saskia Porta, InterNations Community auf den Balearen, aus Deutschland 

  

 

“Ich kenne dich nun schon seit einiger Zeit und weiß, was für ein warmherziger Mensch du 

bist. Silvia, du hast mir und allen anderen InterNations Mitgliedern hier immer geholfen – 

dafür ein herzliches Dankeschön!“   
 

Simon Goodall, InterNations Community in München, aus Großbritannien 

 

Mehr Highlights der #1in3Million Kampagne  

 
 

 

Erfahren Sie mehr über die InterNations Community  
 

 

One in Three Million — A Celebration of International Friendships 

To celebrate reaching the major milestone of 3 million members, the team at 

the InterNations office decided to hold a competition to find out about your 

“one in three million” InterNations friend: that one person who has made a 

difference in your life.  
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InterNations Has a Group for Everyone  

Our groups help our members to come together to share their hobbies and 

interests with others in their InterNations Community. Be it a craving for 

canoeing, a desire for dancing, or a lust for lunching, InterNations has a 

group for even the most extraordinary of pursuits! 
  

 

Ten Moments That Made InterNations 

Growing from a start-up to a global network has been an incredible journey 

— one that all of you have been a part of. As we get ready to celebrate a 

decade of connecting global minds, here are the stand-out moments that got 

us to where we are today. 
  

 

Top Seven Up and Coming Tech Cities for Expats  

Over the past few years, there has been a sharp increase in the number of 

cities putting technology at the forefront of their local economies. With the 

tech industry booming and seemingly every country wanting a piece of the 

digital revolution, there are plenty of exciting new and upcoming cities for 

tech-savvy expats to take advantage of. 

 

 

Über InterNations  
Mit 3 Millionen Mitgliedern in 420 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 6.000 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 im Expat Magazine. 
 
 

Pressekontakt  
Vera Grossmann 
Pressesprecherin 
 

InterNations GmbH 
Schwanthalerstrasse 39 
80336 München, Deutschland  
 

Tel: +49 (0)89 461 3324 79 
Fax: +49 (0)89 461 3324 99 
E-Mail: press@internations.org   
Homepage: www.internations.org/press  
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