Neu in der Stadt? Diese Apps erleichtern das Einleben

Bei Spontacts findest du Freizeitpartner für all deine Hobbys.
Bild: © Spontacts GmbH

München, Oktober 2020. Ein Umzug in eine neue Stadt kann erstmal ganz schön
beängstigend sein. Es gibt dabei ja auch einige Hürden zu bewältigen: Neuer Job, eine neue
Wohnung, und neue Freunde sollen gefunden werden. Aber keine Sorge: Es gibt eine Menge
praktischer Apps, die einem den Umzug erleichtern. Hier die Top Sieben.

Der neue Job
Vielleicht ist man ja wegen der Aussicht auf eine bessere Arbeitsstelle in eine neue Stadt
gezogen. Job-Apps sind dabei eine praktische Alternative zu herkömmlichen Wegen der
Arbeitssuche. Eine unkomplizierte Jobsuche gelingt bei Indeed und Monster. Einfach Profil
anlegen und man bekommt passende Jobangebote exakt auf deine Qualifikationen
zugeschnitten. Neben der klassischen Netzwerk-Funktion hat man auch diverse
Möglichkeiten, um nach passenden Stellenanzeigen zu suchen. So ist eine Suche nach
konkreten Stellenbezeichnungen, Unternehmen und Stichworten möglich.

Das neue Zuhause
Viel Konkurrenz, wenig Angebot: Besonders in der Großstadt ist die Wohnungssuche kein

Wunschkonzert. Gerade in beliebten Großstädten wie München, Frankfurt oder Berlin. Umso
besser, wenn man die passende App auf dem Smartphone hat und auch unterwegs nach den
schönsten Bleiben suchen kann. Immobilienscout24 ist im Netz die Nummer eins, wenn es
auf Wohnungsschau geht. Wer glücklicher Eigenheimbesitzer geworden ist, fährt mit der
Plattfform Aroundhome dann sehr gut. Der Anbieter vermittelt Produkte und
Dienstleistungen rund ums Eigenheim.

Neue Leute kennenlernen & Freizeit genießen
Die wichtigste Frage, die sich in einer neuen Heimat stellt, ist eigentlich immer: Wie finde
ich neue Freunde? Die lernt man am einfachsten über Spontacts kennen. In der kostenlosen
Freizeit-Community findet man im Handumdrehen Gleichgesinnte in der Nähe und kann sich
mit ihnen zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten verabreden. Egal worauf man Lust hat, ob
Sport, Kultur oder Ausgehen, hier findet man in über 60 Kategorien Veranstaltungen, an
denen man spontan teilnehmen kann. Alternativ kann man ebenfalls eigene Aktivitäten
einstellen und so Mitmacher für Hobbies finden. Die kostenlose App zum neue Leute
kennenlernen kann man auf Android und iOS herunterladen.

Orientierung in der neuen Stadt
Neue Stadt – neue Orientierung. Fällt es einem eher leicht oder eher schwer, sich an einem
neuen Ort zurecht zu finden? Egal, ob die Antwort „Ja“ oder „Nein“ lautet, zunächst muss
man die Straßen und Orte in der neuen Heimat erstmal kennenlernen. Das funktioniert am
einfachsten mit Google Maps. Einfach ein Ziel eingeben und die App navigiert einen unter
Berücksichtigung der aktuellen Verkehrslage zum Ziel. Dabei ist es egal wie man unterwegs
ist: ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto. Ein
weiterer Vorteil von Maps ist, dass die Anwendung nahezu überall verfügbar ist und

außerdem viele Offline-Karten bietet, die ohne Internetverbindung nutzbar sind.
Wetter
Freizeitaktivitäten lassen sich am besten planen, wenn man das Wetter im Blick hat. Nicht
nur im April wohnt dem deutschen Wetter eine große Portion Unberechenbarkeit bei. Strahlt
einem morgens beim Aufstehen noch die Sonne ins Gesicht, kann einem eine Stunde später
schon strömender Regen den Weg ins Büro vermiesen. Auch Wochenendausflüge wollen im
Sommer wie im Winter wettertechnisch gut geplant sein. Mit Apps wie Wetter.com oder
WeatherUnderground ist man dabei auf der Sicheren Seite. Mit der Vorschau über mehrere
Tage kann man sein Wochenende perfekt gemäß dem Wetter vorplanen. Es steht ein
Unwetter an? Keine Sorge, die App warnt dich bevor es losgeht. Auf der sicheren Seite ist
man mit der Katwarn, die App übermittelt Gefahren- und Katastrophenwarnungen innerhalb
Deutschlands.

Essen
Wo gibt es die Beste Pizza? Das Gefühl dürfte jedem bekannt sein: Manchmal steht einem
spontan der Sinn nach einem bestimmten Gericht oder einer speziellen Landesküche. Vor
allem wenn man sich nicht in der bekannten Umgebung mit dem Stammitaliener um die Ecke
befindet, ist guter Rat oftmals teuer. Kulinarische Köstlichkeiten gibt es viele und auch das
Angebot an Lieferdiensten ist riesig. Neben Google Maps gibt es zahlreiche spezialisierte
Angebote für die Restaurantsuche und den Lieferanten. Apps wie Lieferando und Deliveroo
gehören zu den beliebtesten. Mit wenigen Klicks ist das Essen bestellt oder das nächste
Restaurant um die Ecke gefunden.

Über Spontacts
Spontacts bringt Menschen zusammen und zeigt, was in Sachen Freizeitgestaltung alles
möglich ist. Als innovative Freizeit-Community ermöglicht Spontacts es seinen Nutzern per
App oder im Web Mitmacher für Hobbies und Freizeit zu suchen. Bei Spontacts interessante
Menschen zu treffen und neue Aktivitäten zu entdecken schafft neue, unvergessliche
Erlebnisse. Egal ob beim Fußball, einem Kinoabend oder im Nachtleben. Spontacts steht für
Spontaneous Activities & Contacts und startete 2011 in der Schweiz als kostenlose
Smartphone App. Seit März 2013 ist Spontacts auch als Webversion und in Deutschland
verfügbar. Inzwischen zählt die Freizeit-Community über 880.000 Nutzer und über 600.000
Aktivitäten.
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