
WER
BOK + Gärtner ist eine 2012 gegründete Kreativ-Agentur mit 
Hauptsitz in Münster und Zweigstellen in Berlin und Köln. In einem 
derzeit 26-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
Für unser Team Grafik suchen wir standortunabhängig eine:n 
Teamleiter:in mit Berufserfahrung. Was du mitbringen solltest:

 + Du weißt, was gutes Grafik- und Kommunikationsdesign  
ausmacht und bist bereit, Dich dafür einzusetzen

 + Als direkte Ansprechpartner:in für dein Team sorgst du für  
den Dialog mit der Geschäftsführung, damit alle zufrieden sind 
und das Beste geben können

 + Durch deine Prozesssicherheit und deine Empathie kannst du dein 
Team in jeder Projektphase zielführend steuern und unterstützen 

 + Du verfügst über mind. 5 Jahre Erfahrung im Ausstellungsbereich
 + Du hast ein ausgeprägtes Gefühl für das große Ganze und  
verlierst die Fristen der Abgaben nie aus dem Blick

 + Du bist mit der Arbeit von Kreativ-Agenturen für öffentliche 
Auftraggeber:innen und mit Projekten im Kulturbereich vertraut

 + Du hast Spaß daran, ein tolles Team aus fünf Grafiker:innen organi-
satorisch zu leiten, seine Auslastung und Ressourcen zu koordinieren

 + Du hast mehrjährige Erfahrungen im Grafikbereich, bringst 
aber auch Kompetenzen in Projektmanagement und 
Betriebswirtschaft mit

 + Das Erstellen von Angeboten, Kostenschätzungen und 
Leistungsverzeichnissen nach HOAS sind dir ebenso vertraut 
wie ein souveränes Auftreten Kund:innen gegenüber und das 
Verhandeln von Verträgen.

WARUM
Weil wir dir ausreichend Raum geben, dich und dein Team weiter-
zuentwickeln, deine Abteilung gegenüber unseren Kund:innen zu 
vertreten und selbstständig neue Aufträge zu akquirieren. Weil wir 
eine familienfreundliche Arbeitgeberin sind, der Nachhaltigkeit 
am Herzen liegt. Und weil sich dir die spannende Chance bietet, Teil 
eines großartigen, bunten, interdisziplinären Teams zu werden, 
das sich gegenseitig unterstützt und inspiriert. Wir freuen uns 
auf deine Bewerbung bis zum 12.12.2022. Bitte sende deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Referenzen an:  
bewerbung@bokundgaertner.de

BIS ZUM 12.12.2022 BEWERBEN 

Anschrift
BOK + Gärtner GmbH
Oststraße 2
48145 Münster

Kontakt
bewerbung@bokundgaertner.de 
Telefon +49 251 590 679 70 

Rechtsform: GmbH  
Sitz der Gesellschaft: Münster
HR Münster B 14154  

Geschäftsführung 
Nicole Köllmann M.A.  
Architektin AKNW
Christian Koch M.A.  
Architekt AKNW

BOK + GRAFIK  
TEAMLEITER:IN (W/M/D)
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