
Vor fast 10 Wochen ist Michael Pospisil verstorben. Michael war für viele Menschen ein 
guter Freund und für viele seiner Kunden mehr als nur ein Dienstleister.

Ich kannte Michi, seit ich auf der Welt bin und sein Verlust ist nur schwer zu ertragen. 
Gemeinsam mit seiner Frau Ulli und seinen Söhnen Jonas und Lars habe ich beschlossen, 
Michis Arbeit fortzuführen. 

Es ist uns wichtig, seine Arbeit wertzuschätzen und es geht uns ebenso darum ,seine  
Kundinnen und Kunden, mit denen er teilweise seit Jahren verbunden ist, weiter zu 
begleiten und ihre Firmen bei der Gestaltung ihrer Werbung zu betreuen.

In den vergangenen 12 Jahren habe ich als Presse- und 
Marketingverantwortliche im B2B Bereich alles gestaltet und 
geschrieben, was eine Firma so braucht:

Vom Logo über Visitenkarten, Imagebroschüren, 
Produktflyer, Messestand, Außenwerbung, Printanzeigen, 
Webseiten, Onlinewerbung, Social Media-Accounts, 
Newsletter, Geschäftsbriefe, Presseinformationen und 
vieles vieles mehr.

Ich freue mich darauf, dazu beizutragen, Ihr Unternehmen und Ihre Vision sichtbar zu machen. Ich bin 
überzeugt davon, dass Werbung nur wirkt, wenn sie authentisch vermittelt, wer hinter der Firma, der 
Leistung oder dem Produkt steht.

Und genau da möchte ich Michis Arbeit fortsetzen und mit meiner beginnen, wenn Sie möchten. Ich 
würde Sie gern kennenlernen und erfahren, was Ihre Vision ist und gemeinsam mit Ihnen herausfinden, 
wie Sie für Ihre Zielgruppe sichtbar und relevant werden.

Ich werde mich in den nächsten Tagen telefonisch bei 
Ihnen melden, um zu hören, ob ich aktuell oder zu einem 
anderen Zeitpunkt etwas für Sie in Sachen Kommunikation 
tun kann.

Gern dürfen Sie auch jederzeit auf mich zukommen, ich 
habe immer ein offenes Ohr. 

0152 / 53701760
info@giraffenohren.de
www.giraffenohren.de

Ich biete Ihnen 
die gesamte 

Produktpalette der 
Gestaltung von Print 

bis Webdesign an. 

Für die Bereiche, bei denen ich persönlich Ihnen nicht die Qualität liefern kann, die Sie von Michael 
Pospisil gewohnt sind, wie zum Beispiel der Fahrzeugbeschriftung, arbeite ich mit Firmen zusammen, die 
ihr Handwerk beherrschen und Michi ebenfalls kannten.

Es ist mir wichtig, mit offenen Karten zu spielen. Wo immer möglich, bekommen Sie alle Leistungen 
rund um Kommunikation von mir. Dort, wo meine Erfahrung nicht ausreicht, arbeite ich mit Menschen 
zusammen, denen ich vertraue und die ihr bestes geben, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.

giraffen   hren
Raum für Gestaltung 

„Raum für Gestaltung“ ist angelehnt an Michaels Firmenname „Technische Gestaltung“. 
Giraffenohren beschreibt meine Art, Menschen zu begegnen. 
Ich bewundere diese gelassenen Riesen, die übrigens die Tiere mit dem größten Herzen 
sind, da sie aufgrund ihrer Größe die Dinge ganz automatisch aus einem anderen Blick-
winkel und mit einem gewissen Abstand betrachten und dabei dennoch das Ziel stets 
vor Augen behalten. 
Genau so möchte ich arbeiten: 

Über mich, Jennifer Tettenborn:


