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Utrecht, den 16. Januar 2018 

Neue Website bietet Unternehmen die Möglichkeit, deutschsprachige Mitarbeiter zu finden, und 

vermittelt den Deutschsprachigen ein Gefühl von Heimat in den Niederlanden. 

“Online-Plattform findet deutsche Mitarbeiter und hilft ihnen beim Start” 
 

Vier Jahre nach der Gründung von Meet the Germans - einer Netzwerkgruppe für Deutsche in den 

Niederlanden - startet die Organisation ein großes Website-Projekt. "Die Website wird zum 

Anlaufpunkt für Deutschsprachige, die in die Niederlande kommen oder bereits dort sind. Außerdem 

ist die Plattform ideal für Unternehmen, die deutschsprachige Mitarbeiter suchen ", erklärt Gründer 

Thomas Klimeck. 

 

Aufgrund der stetig wachsenden Wirtschaft in Deutschland und den Niederlanden fällt es 

niederländischen Unternehmen schwer, deutschsprachige Mitarbeiter zu finden. Die Arbeitslosigkeit in 

Deutschland ist seit der deutschen Wiedervereinigung - also seit mehr als 25 Jahren - nicht mehr so 

niedrig gewesen. Für Deutsche ist es deshalb weniger attraktiv ins Ausland zu gehen. Außerdem sprechen 

immer weniger Niederländer gut Deutsch, um im Geschäftsumfeld ausreichend kommunizieren zu 

können. Kurz gesagt, es mangelt an deutschsprachigen Arbeitnehmern. 

Die neue Plattform, die jetzt gestartet wird, greift dieses Thema auf. Es gibt nicht nur eine Datenbank für 

Stellenangebote, sondern auch Informationen über Leben, Arbeit und Freizeit in den Niederlanden. Das 

erleichtert den deutschsprachigen Menschen den Einstieg. "Wir sind mehr als ein Headhunter, der 

hauptsächlich seinen Gewinn maximieren will. Wir wollen auch sicherstellen, dass sich deutschsprachige 

Mitarbeiter schnell zu Hause fühlen und Freunde finden können. Grundlage ist dabei unter anderem 

meine eigene Erfahrung als Deutscher in den Niederlanden ", schlussfolgert Klimeck stolz. 

 

Die Idee, Meet the Germans zu gründen, resultierte aus dem Bedürfnis deutscher Expats und Studenten, 

sich regelmäßig zu treffen. Hinzu kam das große Interesse der Niederländer an ihren europäischen 

Nachbarn. Klimeck entwickelte ein Konzept, um beide Gruppen in einer Netzwerkgruppe zusammen zu 

bringen und Meet the Germans war geboren. "Es ist mein Ziel, Menschen mit Interesse an Deutschland 

zusammenzubringen", sagt Klimeck, der vor mehr als zehn Jahren aus Moers nach Utrecht gezogen ist. 

Die neue Plattform wird hierzu beitragen. 

Weitere Informationen über Meet the Germans, den Start der neuen Plattform, bevorstehende 

Veranstaltungen und Aktivitäten finden Sie unter www.meetthegermans.info. 
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