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Unique-Personal.de – jetzt ganz „unique“ 

 

Frankfurt, Februar 2009: Der sympathische Personaldienstleister mit rund 60 

Niederlassungen bundesweit und Hauptsitz in München hat den Relaunch in 

die professionellen Hände von + sinngemaess gegeben. Seit einigen Tagen ist 

der gelungene Internetauftritt online unter www.unique-personal.de zu finden.  

 

Als Teil der börsennotierten USG People Group gehört Unique zu den Top 4 der 

Personaldienstleistungsgesellschaften in Europa – und allein schon aus diesem 

Grund war der Anspruch an Funktionalität und Design sehr hoch. So fanden die 

Vorbereitungen für das Projekt ihren Anfang mit einem Workshop in der 

Hauptniederlassung in München zur Definition der zum Teil umfangreichen Inhalte 

und komplexen Funktionen. Innerhalb einer Fokusgruppe wurden Tools und 

Features gemeinsam erarbeitet, die das positive Image von Unique noch weiter 

unterstreichen sollten. Hinzu kam außerdem eine komplett neue Systemarchitektur, 

die sowohl benutzerfreundlicher als auch leichter pflegbar sein sollte.  

 

„Mit + sinngemaess hatten wir von Anfang an die richtigen Partner an unserer Seite. 

Hier stimmte nicht nur sofort die Chemie zwischen den Teams, sondern auch in 

hohem Maße die Beratung, das erarbeitete Konzept und die perfekte Umsetzung 

aller technischen Feinheiten“, unterstreicht Mandy Smrcek, Verantwortliche bei 

Unique Deutschland. 

 

Das große Angebot für Bewerber und die breite Vielfalt an Services für Unternehmen 

wurden auch visuell optimal umgesetzt. So weiß ein User sofort, dass Unique nicht 

nur sympathisch wirkt, sondern eben auch viel mehr bieten kann als andere 

Unternehmen. Seit Mitte Februar ist der neue Internetauftritt online und die Anzahl 

der eingehenden Online-Bewerbungen von Jobsuchenden übertrifft bislang alle 

Erwartungen.  

 

„Dieses umfangreiche Projekt war sowohl in konzeptioneller als auch in technischer 

Hinsicht sehr anspruchsvoll. Alle Beteiligten haben sehr viel Engagement und 

Herzblut hineingesteckt, was man am Ergebnis auch sieht.“, ergänzt Günter 



 
 

Zähringer, Mit-Inhaber der Agentur. „Das neue Navigationskonzept, die Job- und 

Standortsuche, wie auch die Möglichkeit für eine Initiativbewerbung gewährleisten 

perfekte Usability. Im besten Fall gelangt der User mit wenigen Klicks zu seinem 

neuen Traumjob.“ 

 

 
Über Unique Personalservice GmbH 
Unique ist seit über 20 Jahren in Deutschland aktiv und gehört zur niederländischen USG People 
Group mit 3,9 Milliarden Euro Umsatz und rund 175.00 Mitarbeitern an etwa 1.600 Niederlassungen in 
13 Ländern zu den Top 4 der größten Personaldienstleister in Europa. Vorsitzender und Sprecher der 
Geschäftsführung von Unique Deutschland ist Sven Suberg. 
 
Über + sinngemaess 
Was 2003 als Start-Up begann, hat sich innerhalb weniger Jahre als geschätzter Player im Markt der 
digitalen Welt etabliert. Ob B2B oder B2C, bei + sinngemaess wird nicht einfach produziert - hier wird 
mit Herzblut beraten, kreiert und realisiert. Die Agentur besteht aus einem synergetischen Team, das 
für Unternehmen innerhalb der digitalen Medien neue Marketing- und Vertriebskanäle erschließt. 
Innovation, Perfektion und passgenaue Lösungen sind nur einige Disziplinen, die das Unternehmen 
auszeichnen.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
+ sinngemaess GmbH 
Uhlandstr. 40 
60314 Frankfurt am Main 
Tel. 069 - 15 04 66 00 
Fax. 069 - 15 04 66 03 
mail: presse@sinngemaess.de  
internet: www.sinngemaess.de  
 


