
ken“, vermutet 
Müller. Ob er die 
Netzwerke auch 
beruflich nutzt? 
Klar schaue man sich das Profil des einen oder anderen Be-
werbers vorher im Netz an. Oft fände sich dabei ein guter 
Einstieg fürs Gespräch. Mehr sei es aber meist nicht. 

Starthilfe auch für mitversandte Lebenspartner
„Eine besondere Herausforderung ist der Anfang in einem 
neuen Land für nicht-berufstätige oder selbstständig tätige 
Partner, die eben nicht schon über den Arbeitsplatz soziale 
Kontakte knüpfen können“, sagt Philipp von Plato, Mitbe-
gründer und Geschäftsführer des Netzwerks InterNations. 
So erging es auch Sonja John, die ihrem Mann nach Singapur 
folgte. Besonders schwer sei ihr der Einstieg aber nicht gefal-
len, sagt sie. Das Netzwerken im Internet sei in Asien sogar 
leichter als in Deutschland, meint Sonja John. Dieser Weg der 
Kontaktaufnahme sei hier nämlich bereits noch verbreiteter. 

Auf der Suche nach Gleichgesinnten
„Gleichgesinnte finden“ ist der Wunsch, mit dem sich die Ex-
pats auf die Suche im Netz begeben. Sonja John hat für sich 
die Plattform „meetup.com“ entdeckt: „Hier geht es nicht so 
sehr ums Chatten, sondern darum interessante Gruppen zu 
finden, um dann an den zahlreichen Treffen teilzunehmen.“ 
Über eine Suchmaske wird der Standort und das Interessenge-
biet eingegeben, dann spuckt „Meetup“ die lokal vorhandenen 

VON CharlOtte WOlff ::: „Hallo, weiß 
jemand, ob Starbucks in Kumamoto 
Bagels verkauft?“, lautet der erste 
Beitrag, der dem unbedarften Nut-
zer in einem japanischen Forum des 
Betreibers Yahoo! entgegenspringt. 
Die anderen Forenteilnehmer hat 
die Frage wohl eher wenig bewegt 
und so wartet der Ratsuchende auch 
bereits seit Tagen auf eine Antwort. 
Für jenen Teilnehmer jedoch mag 
sie relevant sein und gefragt werden 
darf alles, was ortskundigere Nutzer 
beantworten könnten. Die Qualität 
von Fragen und Antworten in den 
Foren sozialer Netzwerke variieren 
stark und so sind viele Expats inzwi-
schen bereits schon bei mehreren 
Internetportalen angemeldet, die sie 
zu verschiedenen Zwecken nutzen. 
Ohne sie zu (über-)leben mögen sich 
die meisten Auslandsversandten heute kaum mehr vorstellen, 
erleichtert die Kontakt- und Informationssuche im Netz den 
Einstieg im Ausland doch ganz erheblich. 

Was in keinem Reiseführer steht
Thaddäus Müller, Manager beim Consultingunternehmen 
Fiducia, nutzt die sozialen Netzwerken aus dem Netz inzwi-
schen nur noch sporadisch. Als er jedoch vor fünf Jahren nach 
Hong Kong ging, war das anders: „Das angesagteste Restau-
rant und den Trick, um in einem Club auch Einlass zu be-
kommen, findet man schließlich nicht im Reiseführer.“ Auch 
auf seinen Asienreisen waren die Antworten aus dem Netz 
von großem Nutzen. Denn Fragen wie jene nach den Mög-
lichkeiten, mit dem Mietwagen von Jakarta nach Yog yakarta 
zu kommen, können auch nur Ortskundige beantworten und 
darüber hinaus solche, die sich die Zeit nehmen, fremden 
Ratsuchenden zu helfen. 

Vertrauen ist das Stichwort, das der 30-jährige Unterneh-
mensberater aus Hong Kong immer wieder anspricht. Das 
gilt zum einen für die, die sich auf die Information aus dem 
Netz verlassen, zum anderen für jene, die Fremden ihren per-
sönlichen Geheimtipps preisgeben oder gar bereit sind, sich 
mit den unbekannten Netzwerkteilnehmern zu treffen oder 
den Gastgeber für sie spielen. Besonders gut habe das bei „A 
Small World“ (ASW) funktioniert, sagt Müller. „Da es eine ge-
schlossene Plattform ist, die neue Teilnehmer nur über Einla-
dung zulässt, sind sich die Nutzer sehr ähnlich und es herrscht 
ein größerer Vertrauensvorschuss als bei anderen Netzwer-

Guanxi im World Wide Web
Facebook für den Draht zu den Freunden, Xing fürs Geschäft und InterNations für den 
Kontakt zu Expat-Kreisen. Ein Netz für alle Fälle gibt es nicht und so tummeln sich die 
Asienversandten meist in diversen Social Networks.  
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Das soziale Netzwerk Facebook nutzen 

viele Teilnehmer zur Pflege ihrer Kontakte 

in der Heimat und rund um den Globus.
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Gruppen aus. Die junge Weinhändlerin ist auch in Singapur 
fündig geworden: „wine meetup“, „movie meetup“, „dinner 
meetup“ und „french language meetup“ heißen die Gruppen, 
in denen sie nach gleichgesinnten Kontakten gesucht hat und 
fündig wurde. Darüber hinaus nutzt die studierte Kunsthisto-
rikerin auch die Netzwerke „Facebook“ und „Xing“ – „Face-
book“ zur Pflege ihrer Bekanntschaften rund um die Welt, 
„Xing“ für die beruflichen Kontakte. Die Trennung sei durch-
aus sinnvoll, sagt sie, denn schließlich verwende man doch im 
beruflichen Umfeld eine ausgefeiltere Sprache. 

Ebenso wie Sonja John will auch ihre Freundin Kirsten 
Lieke, die seit einem Monat im japanischen Kumamoto als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin tätig ist, 
nicht mehr auf das Netzwerken im Internet verzichten. Noch 
in Deutschland habe sie sich nie für das Internet-Networking 
interessiert, in Japan aber sei sie schließlich darauf angewie-
sen. „Facebook erleichtert den regelmäßigen Austausch mit 
Freunden, trägt aber nicht zum Einfinden in der neuen Hei-
mat bei“, sagt sie. Um neue Freunde vor Ort zu finden und 
Antworten auf die Fragen des täglichen Lebens in Japan zu 
suchen, hat sie sich in der Yahoo!-Group „Kumamoto Inter-
national“ angemeldet. 

Die Fragen sind immer die gleichen
Für die Gründer des Netzwerks InterNations wurde die eige-
ne Auslandserfahrung zum Anlass, ihr Projekt an den Start zu 
bringen. Mit jedem neuen Auslandsaufenthalt stelle man sich 
schließlich wieder die gleichen Fragen, sagt der ehemalige 
McKinsey-Berater Philipp von Plato: „Wie finde ich Freunde 
in Bangkok, die in einer ähnlichen Situation sind?“, „Auf wel-
che internationale Schule sollen meine Kinder in Singapur 
gehen?“ bis zu „Wie finde ich einen deutschsprachigen Arzt 
in Tokio?“ „Mühsam musste man sich die Informationen zu-
sammengoogeln und da man die oftmals anonymen Schrei-
ber im Internet nicht kannte, wusste man letztlich noch nicht 
einmal, ob darauf Verlass sein würde.“ Online ging die Seite 
im September 2007 – zu einem Zeitpunkt, als es bereits zahl-
reiche globale Netzwerke gab. 

Nachfrage und Nutzerzahl jedoch bestätigten inzwischen, 
dass sie mit ihrer Idee richtig gelegen hätten, sagt von Plato. 
Mehr als 100.000 Expats aus über 180 Ländern sind mittler-
weile Mitglied von InterNations. Durch die Geschlossenheit 
des Netzwerks – nur wer von einem Mitglied eingeladen wird, 
kann sich anmelden – sei allerdings von Beginn an „Klasse 
statt Masse“ die Devise gewesen. Dadurch habe man auch das 
Problem der mangelnden Verlässlichkeit von Informationen 
aus dem Weg geräumt. So könne nun jeder sehen, von wem 
ein Eintrag komme und wer den Schreiber ins Netzwerk ein-
geladen habe. „Unsere Mitglieder sind überdurchschnittlich 
gebildet, haben anspruchsvolle internationale Jobs und ein 
kosmopolitisches Mindset. Aber arrogant oder elitär sind wir 
deshalb nicht“, sagt von Plato. Die Geschlossenheit sichere 
einfach die Qualität der veröffentlichen Informationen und 
die Gemeinsamkeiten der Nutzer.

Gegenüber der Konkurrenz, meint der 32-Jährige, der 
ebenso wie sein Partner Malte Zeeck Betriebswirtschaft in 
St. Gallen studiert hat, könne man sich vor allem durch drei 

Alleinstellungsmerkmale absetzen. „Erstens haben wir starke 
lokale Strukturen, d.h. unsere Mitglieder tauschen sich in er-
ster Linie nicht global, sondern vor Ort in ihren lokalen Com-
munities aus. Wir sind mit über 230 lokalen Communities in 
allen Expat-Hubs der Welt vertreten. Ob Beijing, Shanghai 
oder Tokio, in vielen asiatischen Städten haben wir mit mehr 
als 1.000 aktiven Mitgliedern mittlerweile einen sehr regen 
Austausch.“ Der zweite Erfolgsfaktor sei die hohe Qualität 
und der vertrauensvolle Umgang der Mitglieder untereinan-
der. „Und der dritte Punkt ist die sehr starke Offline-Kompo-
nente, mit der wir zu Anfang gar nicht so sehr gerechnet hat-
ten", gesteht der Geschäftsführer ein. Doch das Interesse an 
Treffen und Veranstaltungen außerhalb der virtuellen Welt sei 
extrem groß. Inzwischen organisieren mehr als 160 Ambassa-
dors, eine Art lokale InterNations-Botschafter, jeden Monat 
mehr als 100 InterNations-Events in ihren Städten.

Treffpunkt für Locals und expats
Xing ist ein weiteres Netzwerk aus Deutschland, das seine 
Fühler erfolgreich in die Welt ausgestreckt hat. Knapp 10% 
der insgesamt sieben Millionen Teilnehmer leben und ar-
beiten laut Angaben des Unternehmens in Asien. Im Gegen-
satz zu InterNations beschränkt Xing die Zielgruppe nicht 
allein auf die Expats. „In Japan und Korea halten sich Locals 
und Expats etwa die Waage“, berichtet der Pressesprecher 
Thorsten Vespermann. Unter den chinesischen Mitgliedern 
machen die Expats sogar weniger als 10% aus. 

Anders als etwa Facebook oder Meetup legt Xing neben 
dem privaten Nutzen großen Wert auf seine Stellung als 
Business portal. „The Greater China Desk“ zählt zu den Ange-
boten, mit denen Xing im geschäftlichen Bereich überzeugen 
will. In unterschiedlichen Foren veröffentlichen Nutzer News 
bis hin zu längeren Aufsätzen rund um China, Hong Kong und 
Taiwan. Den Xing-Foren gesteht der Fiducia-Berater Müller 
durchaus einen Nutzwert zu: „Hier findet man auch fundierte 
und stichhaltige Diskussionen, an denen sich Anwälte und 
Branchenexperten beteiligen“. Insbesondere für China-Anfän-
ger eine gute Sache, befindet der Hong-Kong-Expat.

Auch Xing ist längst der reinen Netzexistenz entwachsen. 
Offizielle Xing-Events, organisiert von regionalen Xing-Am-
bassadors, finden zum Beispiel in Mumbai, Beijing, Fuzhou 
und Jakarta statt. „Grade für unsere chinesischen Nutzer ha-
ben das persönliche Kennenlernen und Offline-Events einen 
sehr hohen Stellenwert“, sagt der Pressesprecher Vesper-
mann. Schließlich baue die chinesische Kultur auf „Guanxi“ 
und das sei schließlich nichts anderes als Networking. :::

SoziALe neTzWeRke

•  www.asiaexpat.com
•  www.facebook.com
•  www.internations.org
•  www.meetup.com
•  www.xing.com
•  www.asmallworld.net
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