
T I N K E R B E L L E

Dann höre dir doch schon mal an, wie das bei Oliver Oest klingt: 030 200 75 59 19
Deine Bewerbung, inklusive Portfolio, schickst Du am besten vorab per Mail: meintraumjob@tinker-belle.de

Hast Du Lust, Anrufe demnächst mit »Tinkerbelle Werbeagentur« entgegenzunehmen?

Wir sind Tinkerbelle. Wir machen Kampagnen für gute Sachen. Aber das reicht uns noch lange nicht: Schön sollen sie schon auch sein.  
Darum suchen wir noch mehr liebenswerten Menschen mit einer professionellen Leidenschaft für Oberflächlichkeiten. Bei uns ist kein  
Millimeter marginal. Hier haben Passion für Proportionen und Kleinlichkeit beim Kerning Gewicht – und einen traumhaften Arbeitsplatz.

Deine kollegen: Von 1,59 
m bis 1,91 m hoch, von früh gut 
gelaunt bis spät gut aufgedreht, 
von ganz schön schlau bis ganz 
schön zuvor kommend bis ganz 
schön beides. 

Deine kunDen sind Marken und Institutionen 
aus dem Nachhaltigkeitsbereich.

Dein AufgAbenfelD: ein »Schön, 
schön, schön!« abgreifen für deine 
Scribbles, Illustrationen, Ideen, 
Kreationen, Layouts,  Adaptionen, 
Präsentationen. »Wow, wow, wow!« 
einsacken für deine Talente in  
InDesign, Photoshop, Illustrator 
und all die anderen bunten Icons in 
deinem Dashboard.

 Dein ArbeiTsplATz: Deine eigenen 1,50 x 
0,80 m Tischplatte in unserem sonnigen Büro 
im Bergmannkiez. Mit der ganzen Welt vor der 
Haustür, mit Kaffee, mit Tee, mit gemeinsamen 
oder einsamen Mittags pausen – ganz wie Du 
magst. Mit Arbeits zeiten und Kollegen, auf die 
Du dich verlassen kannst.

 Deine ferTigkeiTen hast Du im besten Fall 
schon mehrere Jahre im Job perfektioniert. 
Du hast einen sechsten Sinn für sensationelle 
Kreation, weil sie zu deinem Tagesgeschäft 
gehört. Das kennst du, kannst du, liebst Du vom 
Brainstorming bis zur Reinzeichnung. Na gut, die 
muss man ja nicht lieben. Du hast ein penibles 
Raster im Layout, nicht aber im Kopf. Du hast  
geschmeidige Nerven für knifflige Kunden
wünsche und kuriose Textmanuskripte.  
Du verschlingst Medien, einfach weil Du sie schön 
findest. Du bleibst visuell neugierig. Oder Du bist 
ganz anders. Hauptsache überzeugend.

gönn Dir!
einen Job wie aus Photoshop:

grafik & Art Direktion für die gute seite 

www.tinker-belle.de


