
Presskit Gründerinfos 2023 pr@design-duck.de(+49)40 573 093 63



Presskit Gründerinfos 2023

Jonas ist der BWLer im Gründungsteam. 

Seine Hauptaufgabenbereiche sind Fi-

nanzen und Marketing & Sales. Er zeich-

net verantwortlich für den Nachschub 

an Neukunden und die Betreuung der 

Bestandskunden.

Tobi ist der Kreative im Bunde der drei 

Gründer. Als Creative Director und Chef 

der Operations ist er verantwortlich für 

unseren Außenauftritt und sorgt dafür, 

dass unsere Designer die Kunden glück-

lich machen.

Philip ist als Chef-Entwickler und Pro-

jektmanager der Herr über unsere IT. Er 

sorgt vor allem dafür, dass unsere haus-

eigene Auftragsmanagement-Software 

stabil bleibt und morgen mehr kann als 

gestern.

Persönlichkeit: nordisch abgeklärt, 

Ruhepol, meistens gut gelaunt

Persönlichkeit: nordisch abgeklärt, Stim-

mungsmaschine, immer gut gelaunt

Persönlichkeit: nordisch abgeklärt, 

Philosoph, selten gut gelaunt

pr@design-duck.de
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Im Zuge von Kundenprojekten im Bereich Online-Marketing und E-Commerce, suchten wir nach 

Unterstützung im Bereich Grafikdesign. Die Budgets waren nicht unendlich groß, flexibel sollte es 

sein, aber Qualität war auch wichtig.

Nach fachlich enttäuschenden Versuchen mit günstigen Vermittlungsportalen und dem Abmühen 

mit zeitlich meist sehr eingeschränkten Freelancern, stießen wir auf die ersten  Design Subscription 

Services. Was für ein geiles Angebot! - dachten wir.

Leider stellte sich schnell heraus, dass diese auch einige Haken mit sich brachten. Alles nur auf 

Englisch und die Designer waren ausschließlich outgesourcte Billiglohn-Kräfte, mit denen man nie 

direkt sprechen konnte. Qualitativ leider nicht ganz überzeugend, moralisch schwierig und vor allem 

schwer zu managen.

Die Idee, Grafikdesign Leistungen im Abonnement, zu bezahlbaren Preisen und mit flexiblen Ver-

trägen anzubieten, hat uns jedoch einfach nicht losgelassen, da wir uns so sehr gewünscht hatten, 

dass es das geben würde.

Ein halbes Jahr später kam der Entschluss: Das müssen wir wohl selber machen!

Grafikdesign im Abonnement, auf Deutsch, mit heimischen Fachkräften und dennoch 

bezahlbar und flexibel - wegen oder in diesem Kontext besser dank Corona - alles 

remote.  Here we are!

pr@design-duck.de

Deshalb 
haben wir 
Design Duck 
gegründet:



Kontaktdaten 

Email:  pr@design-duck.de
Telefon:  040 5730 9363
Ansprechpartner:  Jonas Czolbe

Folge uns auf:

Design-Duck.de ist ein Angebot der
3 ducks digital GmbH
Wieddüp 8
22459 Hamburg
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https://de.linkedin.com/company/design-duck
https://www.youtube.com/channel/UCpoSAwwt3sto_4AS_1XaGhA
https://www.facebook.com/designduckde
https://www.instagram.com/designduckde/

