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München, 14. Juni 2018 — Mit über 3 Millionen Mitgliedern ist InterNations, eine 
Unternehmenstochter von XING, das weltweit größte soziale Netzwerk für alle, die im Ausland leben 
und arbeiten. Rund 226.000 Mitglieder leben aktuell in Deutschland, nach den USA das häufigste 
Heimatland der internationalen Community. „Die Anzahl unserer Mitglieder in Deutschland ist seit Ende 
2015 um etwa 53 Prozent gewachsen“, berichtet InterNations Gründer und Co-CEO Malte Zeeck. „Um 
dieser kontinuierlich positiven Entwicklung weiterhin gerecht zu werden, haben wir vor wenigen Wochen 
neue Communities in Ingolstadt und Wolfsburg eröffnet. In kürzester Zeit traten jeweils bis zu 700 neue 
Mitglieder pro Standort bei.“  
 

 
 
Damit ist InterNations nicht nur in insgesamt 28 deutschen Städten vertreten, sondern deckt auch 
zwei weitere Hauptsitze großer Automobilunternehmen ab. Sie ergänzen bestehende Hotspots der 
Branche wie München mit mehr als 55.000 Mitgliedern und Stuttgart (ca. 11.500). Neben einem 
breiten Online-Angebot bietet InterNations seinen Mitgliedern auch die Gelegenheit zum 
persönlichen Austausch in den lokalen Communities. Im Rahmen von After-Work-Veranstaltungen 
und Freizeitaktivitäten basierend auf gemeinsamen Interessen finden sie Freunde, knüpfen 
Businesskontakte und bauen das soziale Netzwerk auf, das vielen Menschen im Ausland fehlt 

 
Wirtschaftslage in Deutschland unter den Top 3 für Expats  
Fast drei von zehn Expats (29%) geben berufsbedingte Gründe für ihren Umzug nach Deutschland an, 
wie die aktuelle Expat Insider Studie zeigt. Insbesondere die Automobilbranche scheint ein attraktiver 
Markt zu sein. „Fünf Prozent der Expats in Deutschland sind in der Automobil- und Transportindustrie 
tätig“, berichtet Malte Zeeck. „Dieser Anteil ist fünfmal so groß wie der globale Durchschnitt von Expats in 
dieser Branche (1%).“ Nach Softwareentwicklung und anderen Tätigkeiten in der IT-Branche (jeweils 
6%), macht die Automobilindustrie den drittgrößten Arbeitsmarkt für Expats in Deutschland aus.  
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Schon vor ihrem Umzug betrachteten 64 Prozent der Expats die 
deutsche Wirtschaft und den Arbeitsmarkt als potentiell positiven 
Faktor. Und sie werden nicht enttäuscht: Mehr als neun von zehn 
der Befragten in Deutschland (92%) bewerten die Wirtschaftslage 
positiv, 52 Prozent geben sogar die Bestnote. Damit belegt 
Deutschland für diesen Faktor Platz 3 von 65 Ländern weltweit – 
nur Luxemburg und die Schweiz sind noch besser bewertet. 
Darüber hinaus halten mehr als zwei Drittel der Expats in 
Deutschland (67%) ihren Arbeitsplatz für sicher (globaler 
Durchschnitt 57%). 

 

 
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 stattfindet.  
 
Um eine persönliche Einladung und freien Eintritt zu einer Veranstaltung zu erhalten und persönliche 
Interviews mit InterNations Mitgliedern zu vereinbaren, melden Sie sich bitte unter 
press@internations.org oder unter +49 (0)89 4613324-79 an und teilen Sie uns mit, welche 
Veranstaltung Sie besuchen möchten.  
 
 
Mehr zum Thema InterNations Communities: 
 

 

Introducing Our Newest Communities  
From Changchun in China to Tangier in Morocco, InterNations is launching 30 
new communities across the globe. Just as our existing communities, our new 
communities will offer our members the chance to meet fellow expats and 
global minds, take part in activities and events, as well as share information, 
tips, and all things expat on our local forums. 

  

 

Going the Extra Mile: How InterNations Groups Make New Memories 
beyond Their Communities  
Not only are InterNations members making friends with other expats and 
global minds in their community, but we are also seeing people using our 
network to cross borders and reach out to members in other communities 
across the globe.  

  

 

Three Million Members — Nobody Stands Alone!  
With three million members around the globe, InterNations has grown into a 
colorful and vibrant community, both online and offline. Our groups help our 
members to come together to share their hobbies and interests with others in 
their InterNations Community. 
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Über die InterNations Expat Insider 2017 Studie  
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. Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, 43 verschiedene Faktoren rund um das 
Thema Leben im Ausland auf einer Skala von eins bis sieben zu bewerten. 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 16 Kategorien 
zusammengefasst. Deren Mittelwerte bildeten die Grundlage für Rankings zu den folgenden Themen: 
Lebensqualität, Eingewöhnung im Gastland, Familie, Arbeit, Finanzen und Lebenshaltungskosten. Aus 
den Resultaten dieser Rankings (mit der Ausnahme der Lebenshaltungskosten) wurde wiederum der 
Mittelwert gebildet, um das Gesamtergebnis für 65 Zielländer rund um die Welt zu vergleichen. 2017 
waren Bahrain, Costa Rica, Mexiko, Taiwan, Portugal, Neuseeland, Malta, Kolumbien, Singapur und 
Spanien unter den Top 10.  
 
Damit ein Land in einen der Indexe und in das Gesamtranking aufgenommen wird, ist eine 
Stichprobengröße von mindestens 75 Teilnehmern erforderlich. Die einzige Ausnahme ist der Index 
zum Familienleben im Ausland, der auf einer Mindestanzahl von über 40 Studienteilnehmern mit 
Kindern im Ausland basiert. In vielen Ländern bestand die jeweilige Stichprobe jedoch aus mehr als 
100 Teilnehmern.  
 
Über InterNations  
Mit 3,1 Millionen Mitgliedern in 420 Städten weltweit ist das Münchner Unternehmen InterNations 
(https://www.internations.org/) die weltweit größte soziale Community und Informationsplattform 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. 
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InterNations GmbH 
Schwanthalerstrasse 39 
80336 München, Deutschland  
 

Tel: +49 (0)89 4613324-79 
Fax: +49 (0)89 4613324-99 
E-Mail: press@internations.org   
Homepage: www.internations.org/press  
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