WE CONNECT CREATIVES.

WICHTIGE HINWEISE
ZUR BEWERBUNG BEI NOOK NAMES
NOOK NAMES bringt professionelle Freelancer zusammen. Der Anspruch ist: Du kannst von jedem
profitieren, weil er…
•
•
•

in seinem Bereich Experte ist und dich inspiriert.
spannende Kontakte zu Agenturen und Auftraggebern hat.
dein Partner fürs nächste Projekte sein kann.

Wenn wir uns, basierend auf diesem Anspruch, einen Freelancer schnitzen könnten, wäre er…
•
•
•
•

Dienstleister, der bei seinen Aufträgen voll hinter dem Projekt steht.
Spezialist in seinem Bereich, der kreiert und inspiriert.
durch seinen individuellen Stil ein absoluter Blickfang!
mit facettenreicher Erfahrung und wahnsinnigem Talent gesegnet.

Da wir alle nicht so gut schnitzen können, haben wir uns Kriterien überlegt, auf die wir bei der
Freelancer-Auswahl achten:
•
•
•
•
•
•

WORK
Aussagekräftige Referenzen, vielseitiges Portfolio
KOMPETENZEN Qualität, Handwerk, Know-how, State Of The Art
WOW-EFFEKT
ein eigener, moderner Stil überzeugt
HERZBLUT
ansprechende Präsentation der Arbeiten
EIN KLICK
deine Website ist das erste, was wir von dir sehen. Qualität sollte stimmen.
ORDNUNG
eine vollständige und korrekte Bewerbung ist Pflicht! Keine Referenzen?
Tippfehler beim Web-Link? Wir sind raus!

Wir möchten ein stimmiges Gesamtpaket öﬀnen. Vielleicht hilft es dir, sich unser Netzwerk einfach
als Kunden vorzustellen. Überzeuge uns mit dem, was du bist und was du kannst. Dann bist du
herzlich willkommen in der ALIBI ARTIST FREIEN ZONE!

Wer es auf Basis unserer Kriterien bei der Bewerbung etwas schwerer haben dürfte:
•
•
•
•

Studenten ohne Praxiserfahrung
Allrounder ohne Fokusthema
Regionale Freelancer mit Fokus auf Kleinkunden
Künstler, die ihre Kunst nur der Kunst wegen kreieren

Jede Absage wird begründet und ist nicht endgültig. Vielleicht kam deine Botschaft nicht an.
Vielleicht ist das Portfolio zu einseitig. Und vielleicht brauchst du einfach noch ne Zeit, um ein NOOK
NAME werden zu können. Wir entscheiden nie nach irgendwelchen Vorurteilen, sondern immer nur
nach dem, was du uns gibst! Also nimms nicht persönlich und probier es gern auch ein zweites Mal!

