
WER
BOK + Gärtner ist eine 2012 gegründete Kreativ-Agentur mit 
Hauptsitz in Münster und Zweigstellen in Berlin und Köln. In einem 
derzeit 24-köpfigen interdisziplinären Team aus Kommunikations- 
und Produktdesigner:innen, Innenarchitekt:innen, Objektplaner: 
innen und Szenograf:innen, Digital Designer:innen und Entwickler: 
innen, Natur- und Kulturwissenschaftler:innen lösen wir unter-
schiedlichste Aufgaben aller Größenordnungen. Der Schwerpunkt 
unserer Tätigkeit liegt in den Bereichen Aus stellungsgestaltung 
und Kommunikationsdesign. Weitere Geschäftsfelder sind die 
Erstellung von (musealen) Konzepten und Inhalten bis hin zur voll-
ständigen Kuratierung von Ausstellungen sowie die Konzeption 
und Programmierung digitaler Medien von der klassischen 
Medienstation über Animationen bis hin zu virtuellen Realitäten.

Ob Ausstellungs- oder Printmedien – ihre Inhalte und Vermittlungs-
ziele sind für uns leitgebend bei der Gestaltung: Farbgebung, 
Typografie, Tonalität und Materialität stimmen wir stets individuell 
auf das jeweilige Produkt, den Medieneinsatz und die Zielgruppen 
ab. Deshalb sind unsere Gestaltungslösungen so abwechslungs-
reich wie unsere Kunden und deren Projekte: von klassisch, klar 
und reduziert über illustrativ und spielerisch bis hin zu poppig und 
experimentell, von harmonisch im Corporate Design umgesetzt 
bis zu vollständig neu und ganzheitlich gedacht.

Seit unserer Gründung fokussieren wir uns auf Auftraggeber:innen 
im öffentlichen Sektor, insbesondere in den Bereichen Kultur und 
Wissenschaft. Unsere Arbeiten wurden in den letzten Jahren mit 
dem Art Directors Club Award, dem Red Dot und iF Award sowie 
dem BCM und German Design Award mehrfach ausgezeichnet.

BOK + DU?

WEN
Wir suchen eine/n entwurfsstarke/n Designer:in (Vollzeit) mit 
Berufserfahrung. Du hast Spaß daran, dich im  interdisziplinären 
Team mit Innenarchitekt:innen und Wissenschaftler:innen in unter-
schiedlichste (kulturelle und naturwissenschaftliche) Themen ein-
zuarbeiten und individuelle Gestaltungslösungen kundenorien-
tiert zu entwickeln. Deine Entwürfe und Konzeptionen sind stets 
ebenso inhaltsorientiert wie zielgruppengerecht. Du beherrscht 
unterschiedliche Stile von klar und reduziert über illustrativ bis 
experimentell. Vom schnellen Entwurf für ein klassisches Print-
medium bis zum ganzheitlichen Konzept für ein komplexes 
Ausstellungsprojekt inklusive Marketingmedien – durch deine 
Erfahrungen im Projektmanagement verlierst du Zeit und Kosten 
nie aus dem Blick: Du kannst routiniert zwischen unterschiedlichen 
Bearbeitungstiefen differenzieren, deine Entwürfe innerhalb vor-
gegebener Zeitbudgets in gleichbleibend hoher Qualität umsetzen 
und kennst den schmalen Grat zwischen Exzellenz und Perfektion. 
Deine Kommunikation mit unterschiedlichsten Kunden zeichnet 
sich durch höchste Klarheit aus und ist stets lösungsorientiert.

WARUM
Weil wir dir ausreichend Raum geben, dich gestalterisch weiterzuent-
wickeln und interessanten Kunden aus den Bereichen Museen sowie 
Bildung und Kultur deine Gestaltungslösungen souverän zu präsen-
tieren. Und weil sich dir die spannende Chance bietet, Ent würfe und 
Konzepte in einem großartigen, bunten, interdisziplinären Team, das 
sich gegenseitig inspiriert, ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte sende deine vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen inkl. Referenzen/Arbeitsproben an: 
bewerbung@bokundgaertner.de

GRAFIKER:IN  (W/M/D) MIT BERUFSERFAHRUNG 
IM AUSSTELLUNGSBEREICH
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