
FLUGHAFEN BERLIN / TEGEL

DesignerDock
Die Personalvermittler 
für kommunikation unD 
marketing



„Menschen und Unternehmen müssen zueinander passen. 
 Das geht nicht per Mausklick. Dazu muss man die Branche 
 verstehen.“
 AlexAnder dewhirst, Gründer und CeO von desiGnerdOCk
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Flughafen Stuttgart

wir wissen, dass gute Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg 
entscheidend sind. doch den idealen Mitarbeiter zu finden, be-
ansprucht Zeit und ressourcen. Zeit, die sie meist nicht haben. 
sie brauchen einen spezialisten, der ihnen bei der Besetzung 
offener stellen hilft – einen, der nicht nur die Branche kennt, 
sondern auch schnell versteht, wie sie denken. 
 wir gehen ins detail: Ob sie ihre Marketingabteilung 
erweitern wollen oder ein neues teammitglied für ihr Brand- 
oder Produktmanagement suchen. wir wissen, wo die geeig-
neten Bewerber zu finden sind. 

wir fliegen nur langstrecke. desiGnerdOCk ist die erfolg-
reichste Personalberatung für die kommunikationsbranche 
im deutschsprachigen raum. Ob fest oder frei, wir vermitteln 
ihnen erfahrene spezialisten oder ein ganzes team von Profis. 
seit fast fünfzehn Jahren betreuen wir unsere kunden zuver-
lässig, respektvoll und sachkundig. Viele von ihnen begleiten 
wir jahrelang. 
 wir arbeiten transparent und erfolgsabhängig. Und mit 
Garantie, denn wir haben Vertrauen in unsere Arbeit. sollten 
sie in den ersten zwölf wochen mit einem kandidaten nicht 
zufrieden sein, setzt unser team alles daran, einen passenden 
ersatz zu stellen. natürlich unentgeltlich. 

Wer richtig anDockt, 
kommt Weiter.



Flughafen Düsseldorf

wir verlangen viel von unseren Bewerbern. dafür bekommen 
sie unseren ganzen einsatz. Mit jedem einzelnen führen wir 
ein persönliches Gespräch – gleichgültig, ob Geschäftsführer 
oder hochschulabsolvent. Jeder kandidat muss uns sowohl 
menschlich als auch fachlich begeistern. Unsere Berater 
überprüfen in diesem Gespräch werdegang, eloquenz und stil. 
entspricht der Bewerber unseren erwartungen, legen wir ein 
digitales Profil mit allen wichtigen Fakten an. damit garantieren 
wir einen guten Überblick und einen schnellen Vergleich. nur 
wer uns überzeugt, kommt zu ihnen. 

Für den erfolg einer Vermittlung ist entscheidend, dass der 
Mensch neben der fachlichen kompetenz auch persönlich zu 
ihrer Unternehmenskultur passt. 
 dazu braucht es einfühlungsvermögen. weil unsere Bera-
ter gemeinsam mit ihnen die Anforderungen an die Position 
erarbeiten, können wir diese mit den Vorstellungen, Qualifi-
kationen und persönlichen eigenschaften unserer kandidaten 
verknüpfen. Mit ganzer leidenschaft: Oft fiebern wir richtig 
mit, für wen sie sich entscheiden. 

Wir machen keine guten 
leute. aber Wir Wissen, Wo 
sie zu finDen sinD.



Jeder desiGnerdOCk - Personalberater kennt die kommu-
nikationsbranche aus eigener erfahrung. sie wissen, was ein 
guter Mitarbeiter leisten muss. so sind wir in der lage, ihnen 
innerhalb der gewünschten Zeitspanne geeignete kandidaten 
vorzustellen. 

genau Der richtige Partner, 
obWohl Wir so gross sinD.

Flughafen Frankfurt am Main

wir bieten ihnen mehr als 29.000 Profile. Unsere Mitarbeiter 
betreuen sie in deutschland, Österreich und der schweiz. Mit 
unseren acht standorten können wir für sie flächendeckend 
arbeiten: in Berlin, düsseldorf, Frankfurt a.M., hamburg, Mün-
chen, stuttgart, wien und Zürich. die Branche kennt uns. 
darauf sind wir stolz.

genau Der richtige Partner, 
Weil Wir so gross sinD.

„Nach meinen extrem guten Erfahrungen in Düsseldorf hat mich 
 auch das DESIGNERDOCK-Team in Stuttgart überzeugt und ist unsere 
 erste Anlaufstelle, wenn wir neue Mitarbeiter suchen. Die Suche 
 geht schnell, die Abwicklung ist professionell, die Kandidaten sind sehr 
 gut und die Honorare fair.“
 MiChAel FrAnk, GF rts riegerteam, leinfeld-echterdingen



wir bauen auf ein erstklassiges netzwerk – und auf dynamik. 
Unser team arbeitet kontinuierlich daran, bestehende kontakte 
zu erweitern. Zu uns kommen die besten leute. der Austausch 
mit erfahrenen Profis oder neuen überraschenden talenten 
macht uns spaß. Unser netz wächst ständig, es wird umfas-
sender und feinmaschiger. so findet desiGnerdOCk für jedes 
Anliegen die richtige Person. 
 Offenheit ist ein kernkriterium unserer Arbeit. wir filtern 
trends und gehen den dingen auf den Grund. Zu aktuellen the-
men organisiert unser Unternehmen workshops oder erstellt 
eigene Umfragen. desiGnerdOCk bietet lösungen für Pro-
bleme, die unsere kunden bewegen. so gelangen wir nicht nur 
an gewohnte Ziele, sondern auch an unbekannte Orte.

Wir fliegen überall hin. 
unD setzen uns immer neue 
ziele.

„Ein absoluter Glücksgriff, den Sie uns da vermittelt haben! Nicht nur, 
 was sein Können und seine Arbeitsweise angeht, er ist zudem auch 
 noch eine echte Bereicherung für das Team. Ganz großartig, ohne 
 jede Übertreibung!“
 dr. MArkUs BrÜCkner, leiter Marketing Gravis Computergesellschaft mbh

„Es gibt drei Gründe, warum wir mit DESIGNERDOCK 
 arbeiten: Keine Verständigungsprobleme, eine schnelle 
 Abwicklung und wirklich gute Leute.“
 MiChAel trAUtMAnn, kempertrautmann hamburg

FLUGHAFEN HAMBURG

Flughafen Hamburg



Flughafen Wien

wir reden mit ihnen. Oft stehen Unternehmen vor der Frage, 
wie sie Budget und Anforderungsprofil eines Bewerbers in 
einklang bringen sollen. Oder welche Aufgaben überhaupt auf 
die zu besetzende stelle entfallen sollen. Unsere Mitarbeiter 
vermitteln nicht nur, sondern sie beraten. sie präzisieren mit 
ihnen die stellenbeschreibung und geben individuelle empfeh-
lungen. Falls sie es wünschen, unterstützen wir sie auch bei 
der Zusammenstellung von teams und Arbeitsinhalten. Unsere 
Personalberater kennen die Abläufe, sie wissen wie die Fach-
bereiche funktionieren und verstehen ihr Anliegen. 

kommunikation ist 
alles. Das gilt natürlich 
auch bei uns.

„Für mich ist DESIGNERDOCK die einzige Recruitment Company  
 Deutschlands, die die Nase richtig in der Szene hat. Sie findet und  
 vermittelt wirklich Talente, und das nicht nur in Deutschland, 
 sondern auch im Ausland.“
 kUrt GeOrG dieCkert, tBwA deutschland

„Auch für Agenturen mit einem gut aufgestellten 
 Recruitment-Team ist DESIGNERDOCK unverzichtbar 
 bei der Suche nach den Besten.“
 inkA wittMAnn, Personalleitung Jung von Matt
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wir können ihnen acht verschiedene Personalvermittler 
empfehlen. Oder genau einen.

acht stanDorte,
ein starkes netzWerk.

wien

www.designerdock.de

Bergmannstraße 102
10961 Berlin
t 030. 69 59 66 0
F 030. 69 59 66 12
berlin@designerdock.de

schadowstraße 70
40212 düsseldorf
t 0211. 310 70 09
F 0211. 310 70 66
ddorf@designerdock.de

hanauer landstraße 198 
60314 Frankfurt
t 069. 66 05 39 90
F 069. 66 05 39 93
frankfurt@designerdock.de

Bundesstraße 15
20146 hamburg
t 040. 40 13 09 50
F 040. 40 13 09 49
hamburg@designerdock.de

isartalstraße 44 / rgb.
80469 München
t 089. 55 27 97 95 0
F 089. 55 27 97 95 50
muenchen@designerdock.de

königstraße 22
70173 stuttgart
t 0711. 72 23 02 40
F 0711. 72 23 02 41
stuttgart@designerdock.de

office 132
Gumpendorfer straße 132
A - 1060 wien
t +43 (0)1. 212 4000 41
F +43 (0)1. 212 4002
wien@designerdock.at

Badenerstraße 21
Ch - 8004 Zürich
t +41 (0)44. 201 70 80
F +41 (0)44. 201 70 81
zuerich@designerdock.ch



Flughafen München 
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only good staff make good stuff

Berlin / düsseldorf / Frankfurt / hamburg / München / stuttgart / wien / Zürich

 www.designerdock.de


