
checkdomain – das Team
Entwickler, Support-Mitarbeiter und Grafiker. Fußballfan, Tierschützerin und Hobbykoch: Bei checkdomain 
arbeiten ganz unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen. Und wie das Unternehmen wird auch das Team 
immer größer. Neben Gründer Johannes Herold, heute Geschäftsführer/CEO, besteht das checkdomain-
Team inzwischen aus Entwicklern, SEO-Spezialisten, Marketing, Redaktion, Support und Verwaltung.

Bei der Zusammensetzung des Teams wird ganz bewusst auf einen guten Mix verschiedenster Charaktere 
und Fähigkeiten geachtet. Einer der wichtigsten Grundsätze ist, dass jeder so akzeptiert wird, wie er ist. 
Denn gerade durch diese Gegensätze entsteht ein Team, in dem alle ihr Wissen teilen und von den 
unterschiedlichen Erfahrungen profitieren können.

Ein weiterer Grundsatz von checkdomain: Nie stehen bleiben. Nicht nur das Unternehmen soll wachsen – es 
geht darum, dass jeder Mitarbeiter bei checkdomain die Möglichkeit hat, sich beruflich und persönlich nach 
seinen Vorstellungen und Zielen entwickeln zu können. 
Deshalb wird bei checkdomain viel Wert auf Fortbildungen gelegt. Jeder Mitarbeiter nimmt so oft wie möglich 
an branchenrelevanten Veranstaltungen teil und engagiert sich in Netzwerken. Und flache Hierarchen und 
kurze Entscheidungswege sorgen dafür, dass neue Ideen und Technologien schnell in das checkdomain-
Angebot einfließen.

Arbeiten im Team von checkdomain bedeutet mehr, als nur seinen Job zu erledigen. Die checkdomain-
Philosophie ist, dass gute Ergebnisse letztendlich nur mit viel Begeisterung und Leidenschaft für eine Sache 
entstehen können. Außerdem ist das Leben viel zu kurz, um Tag für Tag etwas zu tun, was einem nicht 
wirklich Spaß macht. 

Das Feedback von Kunden wird genauso ernst genommen wie die Ideen und Vorschläge von Kollegen. 
Durch den „Fantastic Support“ von checkdomain haben die Mitarbeiter in allen Bereichen immer einen 
direkten Kontakt zu den Nutzern und sehen deshalb schnell, wo sich noch etwas am Angebot optimieren 
lässt.

Die große Gemeinsamkeit des checkdomain-Teams ist die Begeisterung für Technik. Bei checkdomain 
arbeiten fast ausschließlich „digital natives“, die auch außerhalb des Büros nur im Notfall auf ihren Computer 
verzichten und sich immer für neue Trends und Technologien begeistern.

Doch wer viel und gerne arbeitet, braucht auch einen entsprechenden Ausgleich - Stichwort Work-Life-
Balance. Das heißt bei checkdomain zum Beispiel: in der Mittagspause joggen gehen. Zwischendurch eine 
Partie am Kicker spielen. Nach Feierabend gemeinsam etwas mit den Kollegen unternehmen. Oder sich 
einfach mal in die Chill-out-Zone zurückziehen.

Weitere Informationen zum checkdomain-Team, zur Unternehmensphilosophie sowie zum checkdomain-
Standort in Lübeck finden Sie unter www.checkdomain.de. 

Über checkdomain: Die Lübecker checkdomain GmbH bietet die weltweite Suche und Registrierung von 
Internetadressen sowie professionelles Webhosting. Zu unseren Kunden gehören unter anderem 
Allesklar.com, Volvo, Sennheiser, Beate Uhse und Sevenload.

Medienkontakt:

Johannes Herold 
Geschäftsführer checkdomain GmbH 
0451 / 70 99 7 - 0  
presse@checkdomain.de

checkdomain GmbH, Große Burgstraße 27/29, 23552 Lübeck,  Deutschland 
Tel.: +49 (0)451-709970, Fax: +49(0)451-7099727, presse@checkdomain.de, www.checkdomain.de


