
Vier Stockwerke für neue Ideen bezogen
Seit Mitte Juli hat die Werbeagentur pixeltypen von Tobias Bals
aus Viechtach ihre neuen Büroräume in einem kernsanierten 
Fabrikgebäude bezogen. Ein großer Schritt für die noch junge 
Werbeagentur, die Ende November das sechsjährige 
Bestehen feiern konnte.

E s war die richtige Entscheidung zum 
besten Zeitpunkt, ist sich Firmenin-

haber Tobias Bals sicher. Er setzt auf die 
Verankerung seines Unternehmens vor 
Ort: „Als Agentur wollen wir modernes 
Design und neue Methoden in unsere Re-

gion bringen, mit der wir alle sehr stark 
verbunden sind“, erklärt Bals. Das Beson-
dere sei die Konstellation des Teams: Kei-
ner ist älter als 35, fast alle waren mal weg, 
aber alle sind wieder gerne in die Region 
zurückgekehrt. Die Werbeagentur ist seit 

2016 in Viechtach angesiedelt, zunächst 
noch im „Woidhub“, dem ersten Co-Wor-
kingspace in Niederbayern. Dieses Pro-
jekt hatte Bals damals mit einem befreun-
deten Unternehmer auf die Beine gestellt. 
Vier Jahre später ist die Agentur auf ein 
zehnköpfiges Team angewachsen. Die 
pixeltypen haben sich fachlich vor allem 
im Bereich Corporate Design sowie Full-
Service-Betreuung auch überregional bei 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men einen Namen gemacht.

Nicht zuletzt durch die im Vorjahr 
stark angewachsene Mitarbeiterzahl war 
Tobias Bals mit seinem Team 2020 bereit 
für ein neues Quartier. Auf vier Stock-
werken sind in den vergangenen Mona-
ten unter anderem ein Fotostudio, ein 
großer Besprechungsraum und ein mo-
dernes Großraumbüro entstanden. Aber 
es gibt auch einen Lounge-Bereich für die 
Mitarbeiter, eine große Küche zum ge-
meinsamen Kochen und eine 120 Quad-
ratmeter große Dachterrasse, denn eine 
gemeinschaftliche Unternehmenskul-
tur wird in der Agentur großgeschrieben. 

„Obwohl unsere ungewöhnlichen Ansätze 
in Sachen Personalkultur manchmal be-
lächelt werden, sind wir uns sicher, dass 
ein glücklicher Mitarbeiter einfach bes-
ser und produktiver für das Team ist“, 
bekräftigt Bals. 

Neue Räumlichkeiten für die noch junge Werbeagentur pixeltypen in Viechtach.


