
 

 

Pressemitteilung der Talent Garden GmbH, München, 05.03.2017 

Ein Münchner Kindl wird erwachsen – die Talent Garden GmbH entwächst den 

Kinderschuhen und erschließt mit Hamburg ihren dritten deutschen Standort 

München. Ihren zweiten Geburtstag feiert die Talent Garden GmbH nicht nur in München und ihrer 

Berliner Niederlassung. Auch in der Hansestadt Hamburg wird mitgejubelt. Denn hier bereichert das 

junge und kraftvolle Unternehmen von nun an die Landschaft der bestehenden Personaldienstleister.     

„Solides, gemeinsames und kontinuierliches Wachstum“. Dieser Maxime folgend, bildet Talent Garden 

(www.talentgarden.de) fortwährend neue Knospen und entwickelt sich so vom einstigen Startup zu 

einem etabliertenPartner der Hoteliers, Gastronomen und Messegesellschaften. Der in München 

ansässige Spezialist auf dem Gebiet der gastgewerblichen temporären Personalabdeckung eröffnet 

nun am Hamburger Jungfernstieg, wo einst sonntags Familien ihre unverheirateten Töchter, die 

Jungfern, spazieren führten, seine zweite Filiale. Das neue „Office Hamburg“ liegt in unmittelbarer 

Nähe zum Gänsemarkt und befindet sich somit direkt an einer der beliebtesten Flaniermeilen der 

Hansestadt. Diesen erstklassigen Büro-Standort verdankt Talent Garden nicht zuletzt der tatkräftigen 

Unterstützung durch die hellomonday Real Estate Consultants. Mit dem Spezialisten für die 

Vermittlung von Büroflächen in Hamburg hat die Talent Garden GmbH in der Hansestadt einen ersten 

starken Partner gefunden – ganz im Sinne der Unternehmensmission, welche ein partnerschaftliches 

Miteinander in sämtlichen Handlungsfeldern groß schreibt. Die junge Freundschaft zeichnet sich 

zudem durch ein gemeinsames Werteverständnis aus: hellomonday versteht den Ort „Büro“ als einen 

Ort zum Wohlfühlen, einen Ort, an dem es Spaß macht zu arbeiten und an dem man sich gerne mit 

Arbeitskollegen, Freunden und Vorgesetzten austauscht (www.hellomonday.de). Tragende Werte von 

Talent Garden sind neben Toleranz und Anerkennung insbesondere Teamwork, Nachhaltigkeit und 

gemeinsame Erfolge. „Unsere Büros sind ein Ort der Begegnung, der Inspiration und der Entfaltung. 

Wir sind daher sehr glücklich, gemeinsam mit hellomonday genau solch eine Fläche in Hamburg 

aufgetan zu haben“, so Sibu Aminian, Prokurist und Gesellschafter der Talent Garden GmbH.  

Mit seiner jüngsten Dependance ermöglicht Talent Garden von nun an auch Kunden in und um 

Hamburg, den heutigen Herausforderungen in der Hospitality Industrie zukunftsfähig und zielgerichtet 

zu begegnen. Durch die kompetente Verbindung von Flexibilität und Zuverlässigkeit sowie die Priorität 

der beiden Unternehmer Jörg Stannek und Sibu Aminian, ständig am Puls der Zeit zu bleiben, sticht 

das heranwachsende Unternehmen als engagierter und dynamischer Akteur in Deutschland hervor. 

Passion für das Metier und sorgfältig ausgewählte Mitarbeitende, die bei Talent Garden bewusst als 

„Talente“ bezeichnet werden, bilden dabei Alleinstellungsmerkmale. Mit gelebter Gastfreundschaft 

und exzellenten Serviceleistungen durch mittlerweile hunderte von Talenten serviert das 

Unternehmen seinen Kunden begeisternde Lösungen auf den Gebieten der Hotellerie und 

Gastronomie sowie bei Messen und Events in nunmehr drei deutschen Städten. Als erster deutscher 

Personaldienstleister wurde Talent Garden Anfang 2016 als geprüfter und qualifizierter Basis-Partner 

des DEHOGA Bayern akkreditiert. Hierdurch wird – wie durch viele weitere Unternehmensaktivitäten 



im Rahmen eines ganzheitlichen sozialen Engagements – die Vision von Talent Garden anschaulich 

widergespiegelt: „Together we grow“. 
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Unternehmensportrait: 

Die Talent Garden GmbH (www.talentgarden.de) wurde im Frühjahr 2015 in München gegründet. Zum 

einen stellt der Unternehmensbereich Arbeitnehmerüberlassung „Talente“ insbesondere für Events 

und Veranstaltungen im Bereich der Hotellerie und Gastronomie kurzfristig zur Verfügung. Zum 

anderen vermittelt Talent Garden High Potentials, die durch die enge Zusammenarbeit mit 

Hochschulen und Universitäten sowie ihrer studienbegleitenden Tätigkeit früh entdeckt werden, zur 

Direkteinstellung in Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Sein wertschätzender und 

kooperativer Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Partnern sowie sein soziales Engagement 

zeichnen das Unternehmen dabei in besonderer Weise aus. 

Hellomonday (www.hellomonday.de), Hamburgs erste digitale Full-Service-Büroagentur wurde Mitte 

2016 von Khaled Hamdard und Jan Petersen gegründet. Die Gründer verfügen über langjährige 

Expertise in der gewerblichen Immobilienvermittlung am Hamburger Markt, Khaled Hamdard arbeitet 

bereits seit sieben Jahren in der Immobilienberatung, Jan Petersen ist seit nunmehr zehn Jahren in der 

Branche tätig. Mit der Gründung von hellomonday wollen Hamdard und Petersen die Bürosuche 

revolutionieren,  dem Negativimage des „schlipstragenden Beraters“ , zumindest in der 

Büroflächenvermietung, etwas entgegensetzen, ihre Dienstleistung in einem Full-Service-Angebot 

anbieten und dem Bürosuchenden so einen echten Mehrwert bieten. Das spart wertvolle Zeit und 

bares Geld – beides wichtige Faktoren bei der Suche nach einem neuen Büro. Gleichzeitig digitalisiert 

hellomonday Vorgänge, um den Aufwand des Kunden und die damit zusammenhängende 

Kommunikation so schlank wie möglich zu halten. „Wir wollen Büros vermitteln, die auch wirklich 

optimal auf die Anforderungen unserer Kunden passen – emotional und wirtschaftlich. Büros, in denen 

sich der Kunde und seine Mitarbeiter lange Zeit wohlfühlen.“ hellomonday verfügt dabei über ein sehr 

umfangreiches Netzwerk und kann im Hinblick auf die Auswahl der Büroflächen mit den großen 

Beratungshäusern zu 100% mithalten. Mit dem Unterschied, dass die Umzugskosten aus den alten in 

die neuen Räume von hellomonday übernommen werden. 



 

Sibu Aminian (Talent Garden) und Khaled Hamdard (hellomonday) auf Besichtigungstour 


