
Spencer Stuart Düsseldorf

Königsallee 6-8 
40212 Düsseldorf

google karte/map ▶

übersicht parkäuser/parking map ▶

So gelangen Sie zu unS
Unser Büro befindet sich direkt auf der Königsallee,  
auf der Höhe von Galeria Kaufhof und ist mit allen  
Verkehrsmitteln bequem zu erreichen.

Vom FlughaFen DüSSelDorF
 » Nehmen Sie die S11 in Richtung Düsseldorf  

Hauptbahnhof. 

 » Von dort gelangen mit allen U-Bahnen in wenigen 
Minuten zur Haltestelle Heinrich Heine Allee.

Vom hauptbahnhoF DüSSelDorF
 » Sie erreichen uns mit den U-Bahnen der Rheinbahn 

(Öffentlicher Nahverkehr). Den aktuellen Fahrplan 
finden Sie auf der Website der Rheinbahn.  
https://www.rheinbahn.de/Seiten/default.aspx

 » Ab dem Hauptbahnhof fahren Sie mit den U-Bahn 
Linien U74, U75, U76, U77, U78 oder U79 drei 
Stationen bis zur Haltestelle Heinrich-Heine Allee. 

 » Von dort gelangen Sie zu Fuß in wenigen Minuten  
zu Spencer Stuart.

mit Dem auto
 » Über die A52 bis Kavalleriestraße, auf der Rheinknie-

brücke Ausfahrt Richtung D-Nord nehmen, Harold-
straße über Graf-Adolf-Platz bis Königsallee nehmen

 » Über die A46 bis B8 in Düsseldorf folgen, auf A46 
Ausfahrt Richtung D-Zentrum/D-Universität nehmen, 
B8 folgen, Corneliusstraße bis Berliner Allee nehmen, 
von dort links auf die Steinstraße und dann rechts auf 
die Königsallee fahren

 » Über die A44 bis zur Danziger Str./B8 und 
Kennedydamm bis Fischerstraße nehmen,  
Fischerstraße folgen, Kaiserstraße und Kö-Bogen-
Tunnel bis Königsallee nehmen

parkhäuSer
 » Unser Büro verfügt nicht über Parkplätze. 

 » In der unmittelbaren Umgebung finden Sie mehrere 
Parkhäuser. Die Parkhäuser Kö-Bogen und Schadow-
Arkaden liegen nur wenige Fußminuten entfernt.

 

https://www.rheinbahn.de/Seiten/default.aspx
https://www.google.com/maps/place/Spencer+Stuart/@51.226,6.77975,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8eab059e8cd3fa07?sa=X&ved=2ahUKEwjqmPD3_f7rAhVbVBUIHTSOCboQ_BIwHXoECCIQCA
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rv1O2BKf5-Y7aF5_VuHLzhlxVcedVfdz&usp=sharing


how to get to uS
Our office is located directly on the Königsallee, at the 
height of Galeria Kaufhof and can be reached easily by  
all means of transport.

From DüSSelDorF airport
 » Take the S11 in the direction of Düsseldorf  

Hauptbahnhof (Main Station).

 » From there, all subway trains will take you to the 
Heinrich Heine Allee stop in a few minutes.

From DüSSelDorF main Station
 » You can reach us with the subways of the Rheinbahn 

(public transport). You can find the current timetable 
on the Rheinbahn website.  
https://www.rheinbahn.de/Seiten/default.aspx

 » From the Main Station, take the subway lines U74, 
U75, U76, U77, U78 or U79 three stops to the stop 
Heinrich-Heine Allee. 

 » From there you can reach Spencer Stuart in a few 
minutes on foot.

by car
 » Take the A52 to Kavalleriestraße, on the  

Rheinkniebrücke bridge take the exit towards  
D-Nord, take Haroldstraße via Graf-Adolf-Platz  
to Königsallee.

 » Follow the A46 to B8 in Düsseldorf, take the exit on 
the A46 in the direction of D-Zentrum/D-Universität, 
follow the B8, take Corneliusstraße to Berliner Allee, 
from there turn left into Steinstraße and then right 
into Königsallee.

 » Take the A44 to Danziger Str./B8 and Kennedydamm 
to Fischerstraße, follow Fischerstraße, take  
Kaiserstraße and Kö-Bogen-Tunnel to Königsallee.

parking lotS
 » Our office does not have parking spaces. 

 » You will find several car parks in the immediate  
vicinity. The the Kö-Bogen and Schadow-Arkaden 
garages are only a few minutes’ walking distance.

 

https://www.rheinbahn.de/Seiten/default.aspx

