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ANNETTE    JACOBS 

ist Grafikdesignerin & Illustratorin aus Düsseldorf 

mit einer Leidenschaft für soziale Innovationen, 

Nachhaltigkeit und grünes Wachstum.

Als Designerin unterstützt sie Projekte von 

Organisationen und Unternehmen, entwickelt 

visuelle Konzepte für Print- und Screenmedien, 

gestaltet Brand Identities, Erklärvideos, 

Infografiken und Publikationen.

 
In ihren Illustrationen mischt sie analoges Handwerk 

mit digitaler Technik und erstellt so animierte 

Papier-Collagen, Video-Installationen, zwei- 

oder drei-dimensionale Foto-Illustrationen und 

Stopmotion-Animationen.



INHALT

Brand Identity 

Editorial Design

Information Design 

Paper Art & Animation

Vita & Kontakt



BRAND   IDENTITY



HANDABDURCK  

Leistungen: Brand Identity / Bildkonzept

Screen Design / Art Direction  

2015

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte 

Handabdruck Projekt ist ein innovativer Ansatz, der es ermöglicht positive 

Nachhaltigkeitseffekte von Produkten messbar und kommunizierbar 

zu machen. Das Projekt wurde von mir als Designer begleitet.

Ziel des von mir entwickelten Designs ist es, eine klare Kommunikation 

zu schaffen, die das wissenschaftliche Fundament und die positiven 

Effekte des Handabdrucks in den Fokus rückt. 

www.handabdruck.org

KUNDE 

Collaborating Centre on Sustainable  

Consumption and Production 

PARTNER 

Bundesministerium für Bildung und Forschung





ökonomisch

ökologischsozial

Das Logo, eine grafische Abstraktions eines Handabdrucks, greift spielerisch die 

drei Dimensionen der Nachhaltigkeitseffekte auf: ökologisch, ökonomisch, sozial. 

Die Farben des Logos prägen das gesamte Erscheinungsbild. Neben dem Logo 

entwickelte ich auch die visuelle Sprache von Grafik und Bildwelt sowie ein 

Gestaltungskonzept für Web- und Printmedien.



CSCP

Leistungen: Web Design 

Brand Identity / Bildkonzept 

2016

Zu seinem 10. Geburtstag bekommt das CSCP – Collaborating Centre 

on Sustainable Consumption and Production ein komplettes Redesign. 

Ich begleitete das CSCP über ein Jahr lang als Lead Designerin, 

um seine visuelle Identität weiterzuentwickeln und interne 

Designprozesse zu verbessern. 

Das CSCP beauftragte mich mit der Gestaltung seiner 

neuen Website, einem Update seiner Brand Identity und der 

Entwicklung einer neuen Bildsprache.

www.scp-centre.org

KUNDE 

Collaborating Centre on Sustainable 

Consumption and Production



Products & 
Services

Cities & 
Infrastructure Policy

Lifestyles & 
Behavior

Business  
Models & CSR

Products & 
Services

Cities & 
Infrastructure Policy

Lifestyles & 
Behavior

Business  
Models & CSR

Das Layout des Webdesigns passt sich an alle unterschiedlichen Geräte-Formate an. 

Große Statements und Überschriften bereichern den Inhalt jeder Seite und helfen dem 

User dabei die viefältigen Handlungsfelder des CSCP schnell zu erfassen.



FLOW    LAB  

Leistungen: Brand Identity / Web Design  

Bildkonzept / Infografik

2016

Das Flow Lab unterstützt Schüler und Studenten bei ihrer beruflichen 

Orientierung. Es bietet Workshops und Einzelcoachings für 

junge Menschen, um ihre Stärken und Talente zu entdecken 

und ihre individuellen Ziele zu entwickeln.

Ich gestaltete für das Flow Lab die neue Brand Identity, 

verschiedene illustrative Foto-Backgrounds, eine responsive 

Website und Infografiken.

www.flow-lab.de

KUNDE 

Andreas Junk



Andreas Junk 

Talent Coach

+86 137 88919201   junk@flow-lab.com   www.flow-lab.com

Andreas Junk 

Talent Coach

+86 137 88919201   junk@flow-lab.com   www.flow-lab.com

Andreas Junk 

Talent Coach

+86 137 88919201   junk@flow-lab.com   www.flow-lab.com

Die neue Brand Identity verwendet drei verschiedene Farben und illustrative Foto-

Backgrounds als Hauptgestaltungselement für alle Medien, z. B. Website und Visitenkarten.



Making of der Foto-Backgrounds.



Max Muster
Funktionsbezeichnung 
englisch

Musterstraße 123 
D-12345 Musterstadt 
Germany

Phone: +49 1234 56789-0 
Fax: +49 1234 56789-0 
Mobile: +49 1234 567890

max.muster@dguv.de 
www.dguv.de

DGUV 
German Social 
Accident Insurance
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Max Muster
Funktionsbezeichnung 
englisch

Musterstraße 123 
D-12345 Musterstadt 
Germany

Phone: +49 1234 56789-0 
Fax: +49 1234 56789-0 
Mobile: +49 1234 567890

max.muster@dguv.de 
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German Social 
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WORLD  CONGRESS  ON   
SAFETY  &  HEALTH  

Leistungen: Brand Identity / Illustration 

Bildkonzept / Print- & Screenmedien

2013

Der Weltkongress hat eine klare Vision – eine Welt, in der Arbeit 

sicher und gesund ist. Eine Welt ohne tödliche und schwere Arbeitsunfälle. 

Ich entwickelte für den Weltkongress eine illustrative Brand Identity.

Die Illustrationen visualisieren die komplexe Themenwelt des Kongresses 

auf spielerische Weise und steigern den Wiedererkennungswert.

KUNDE  

Deutesche Gesetzliche Unfallversicherung

PARTNER

ILO – International Labour Organisation

ISSA – International Social Security Organisation

AGENTUR

Hesse Design





Das Logo symbolisiert einen Menschen, der sich frei und sicher fühlt, umgeben von 

einer komplexen Welt gegensätzlicher Kräfte und riskanter Formen. In Anlehnung an 

die Sicherheitskleidung und Hinweisschilder der Arbeitswelt ist das Corporate Design 

in Neonfarben gehalten.  Alle Medien erscheinen in vier Sprachen (DE / EN / ES /FR).



EDITORIAL    DESIGN



SHARING   ECONOMY  REPORT

Leistungen: Editorial Design  

Illustration / Infografik

2015

Mein Design für den Report „Listening to Sharing Economy Initiatives“

illustriert zeichenhaft die verschiedenen Themen der Publikation. 

Jedes Kapitel wird mit einer handgemachten Collage eröffnet 

– einer Kombination aus Farbpapier und realen Gegenständen.

Der Report liefert wichtige Erkenntnisse über Sharing of Services / Goods / 

Food / Mobility und Space. Studienergebnisse von über 110 Sharing Economy 

Initiativen aus Europa, den USA und Lateinamerika werden präsentiert 

und mit Interviews von sechs Sharing Experten begleitet.

KUNDE

Collaborating Centre on Sustainable 

Consumption and Production

PARTNER

Ouishare

Columbia Business School

Akatu

Shareable 



Listening to 
Sharing Economy 
Initiatives
                                                                                                                                                    

Report on a Global Survey
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ROBERT  BOSCH  STIFTUNG

Leistungen: Editorial Design

Konzept / Infografik

2013

Zum 50-jährigen Bestehen der Robert Bosch Stiftung entwickelte ich ein 

Konzept für ein Fotobuch, das ein lebendiges, vielfältiges und modernes Bild 

der Stiftung zeichnet. Die zweisprachige Publikation greift relevante 

Zukunftsthemen auf, die jeweils mit einer Kernfrage eingeleitet 

werden und das Buch inhaltich gliedern. 

Lebensnah und leicht erfassbar vermittelt das Buch im Magazinstil 

die vielen Aspekte der Arbeit der Stiftung. Die Fotos zeigen Teams oder 

einzelne Personen, deren Arbeit von der Stiftung gefördert wird. 

Beispielhafte Projekte werden als Reportage gezeigt. Kurze Statements, 

Zitate und Visionen lassen viele Menschen zu Wort kommen und 

bilden einen Querschnitt der Gedanken zur Zukunft ab.

KUNDE

Robert Bosch Stiftung

AGENTUR

Hesse Design



ehemalige Manager im Austausch mit Business Studenen
former managers in exchange with business students

10 ~ Richtung Zukunft Towads Future ~ 11

Wilkommen im Unruhestand 
The same headline in english
Nach den letzten wn werden in Deutschland 
bis Mitte der 2030er Jahre etwa 24 Millionen 
Menschen leben, die das 65. Lebensjahr bereits 
überschritten haben. Die Herausforderungen 
der alternden Gesellschaft anzunehmen bedeu-
tet für uns, die Rolle des Alters und die Aufgaben 
für ältere Menschen neu zu definieren, aber 
auch neue Wege in der Betreuung und Pflege 
älterer Menschen zu erproben. Die Menschen in 
Deutschland werden älter, bleiben gesünder und 
sind vor allem unternehmungslustiger. Viele der 
„Alten“ sind als Business- Angel, Blogger, Ent-
wicklungshelfer, Streetworker oder Leihomas 
bis ins hohe Alter aktiv. „Viele Ältere wollen noch 
einmal etwas Neues anfangen, sie wollen mitge-
stalten und mit ihrer reichen Lebenserfahrung 
etwas bewegen. Wenn wir sie in ihren Vorhaben 
unterstützen, ist das ein Gewinn für unsere gan-
ze Gesellschaft“. Far far away, behind the word 
mountains, far from the countries Vokalia and 
Consonantia, there live the blind texts. Sepa-
rated they live in Bookmarksgrove right at the 
coast of the Semantics, a large language ocean. 
A small river named Duden flows by their place 
and supplies it with the necessary regelialia. 
It is a paradisematic country, in which roasted 
parts of sentences fly into your mouth. Even the 
all-powerful Pointing has no control about the 
blind texts – it is an almost unorthographic life. 
One day however a small line of blind text by the 
name of Lorem Ipsum decided to leave for the far 
World of Grammar. The Big Oxmox advised her 
not to do so, because there were thousands of 
bad Commas, wild Question Marks and devious 
Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. 
She packed her seven versalia, put her initial into 
the belt and made herself on the way.

Statt einfach nur 
weiterzumachen 
wie bisher, 
kann das Leben 
doch auch im 
fortgeschritte-
nem Alter noch 
einmal von vorne 
beginnen.
Instead of simply carry on as previously,  
life can also start over again in advanced age.

Walter, 74, aus Freiburg, 
Preistäger des deutschen 
Alterspreis

Walter, 74, from Freiburg, 
Prize winner of deutschen 
Alterspreis

8 ~ Richtung Zukunft Towads Future ~ 9

What needs to change that a 50+ society can work?

Was muss  
sich verändern,  
damit eine  
Gesellschaft von 
über 50-jährigen 
funktioniert?

100

10

20

30

40

50

70

80

90

60

Demografischer Wandel
Demographic Change

Neulandgewinner. Zukunft erfinden vor Ort 
enlish translation of text above

Menschen mit Demenz in der Kommune
enlish translation of text

Junge Forscher gestalten neues Alter
this is the enlish translation of the text above

Islam in Deutschland
enlish translation of text

2008 2012

14 ~ Richtung Zukunft Towads Future ~ 15

Die Menschen in Deutschland werden älter, 
bleiben gesünder und sind vor allem unterneh-
mungslustiger. Viele der „Alten“ sind als Busi-
ness- Angel, Blogger, Entwicklungshelfer, Street-
worker oder Leihomas bis ins hohe Alter aktiv. 
Wenn wir sie in ihren Vorhaben unterstützen, ist 
das ein Gewinn für unsere ganze Gesellschaft.
Die Menschen in Deutschland werden älter, 
bleiben gesünder und sind vor allem unterneh-
mungslustiger. Viele der „Alten“ sind als Busi-
ness- Angel, Blogger, Entwicklungshelfer, Street-
worker oder Leihomas bis ins hohe Alter aktiv. 
Wenn wir sie in ihren Vorhaben unterstützen, ist 
das ein Gewinn für unsere ganze Gesellschaft.

Try something 
old. Learn 
something new.
Versuche etwas Altes.
Lerne etwas Neues.



Hier steht die deutsche Bildunterschrift
and the english version

Content ~ 5

Nachhaltigkeit
Sustainability

Lektoren in China
enlish translation 
of the text above

Tauchgänge in  
die Wissenschaft
enlish translation 
of the text above

Schnittstelle  
Krankenhaus, Pflege 
und Forschung
enlish translation 

Grenzgänger Osteuropa
enlish translation 

Lektoren in Osteuropa
enlish translation 
of the text above

Grips gewinnt
this is the enlish translation 
of the text above

IHop Pflege und  
Gesundheit
enlish translation 
of the text above

112

120

126

Richteraustausch 
China - Deutschland
enlish translation of 
text

4 ~ Inhalt

Internationaler Dialog
International Dialogue

Demografischer Wandel
Demographic Change

Junge Forscher gestalten neues Alter
enlish translation of text above

Nachwuchsförderung
Promoting Young Talent

PIK - Profis in KiTas
this is the enlish translation 
of the text above

Der Deutsche 
Schulpreis
enlish translation 
of the text above

Menschen mit Demenz 
in der Kommune
enlish translation of text

Chancen - gleich!
enlish translation of text

Neulandgewinner . 
Zukunft erfinden vor Ort 
this is the enlish translation 
of the text above

Unser Ansatz die Herausforderungen 
der Zukunft zu meistern
This is the englisch translation 
of the text above

Islam in Deutschland
this is the enlish translation 
of the text above

Lernort Stadion
this is the enlish  
translation 
of the text above

Denkwerk
this is the enlish translation 
of the text above

Nachwuchsfilmema-
cher aus Osteuropa und 
arabischen Ländern
enlish translation 
of the text above

Adelbert von 
Chamisso Preis
enlish translation 
of the text above

Nachhaltige Nutzung  
natürlicher Resourcen 
Juniorprofessur
enlish translation 
of the text above

Schülerakademie  
Klimawandel
enlish translation 
of the text above

62
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70

22
28

36

40

58

52

46

102
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80
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108 132

Content ~ 3

Entdeckung besteht darin, den gleichen 
Gegenstand wie alle anderen zu betrachten,

sich aber etwas anderes dabei zu denken. 
Ribus perrum inctet, conserum unt 

quam ut rem aut exeria ne.

126

Wilma Bartels, 38
Kurzbeschreibung ihrer Tätigkeit

Milan, 8 und Michael, 12
Kurzbeschreibung ihrer Tätigkeit 

Ribus perrum inctet, conserum unt quam ut 
volorum rem aut exeria ne periat ima verupta vo-

loritas id qui cui dolupta inumqui quam, te susa 
dolendunt. Ribus it facepel molupta temporios 

dolecta tectat quiat ius est re quataquuntur si tem 
vel imillibu

140

Hans-Günther Schmitz, 68
Kurzbeschreibung seiner Tätigkeit 

Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen 
ist sie das Unerreichbare. Für die Furchtsamen 
ist sie das Unbekannte. Für die Tapferen ist sie 

die Chance. Ribus perrum inctet, conserum 
unt quam quaspita dest, omnit facepel molupta 

temporios dolecta tectat quiat ius est re quataqu-
untur si tem vel imillibu

176

2 ~ Inhlat

Miriam Walter, 23
Kurzbeschreibung ihrer Tätigkeit 

Es gibt Menschen, die tun was, es gibt  
Menschen, die warten, dass sich was tut und  

es gibt Menschen, die wundern sich, dass  
sich etwas getan hat. Ribus it facepel molupta 

temporios dolecta tectat quiat ius est re 
quataquuntur si tem vel imillibu dolecta 

tectat quiat ius.

42

Thomas Winter, 33
Kurzbeschreibung seiner Tätigkeit 

Es gibt nicht‘s Gutes, außer man tut es!  
Ribus perrum inctet, conserum unt.

110

Harald Grünter, 42
Kurzbeschreibung seiner Tätigkeit  

Konzentriere dich auf Dinge, die vor dir 
liegen, nicht auf die, die du hinter dir lässt.  

Ribus perrum inctet, conserum unt 
quam ut rem aut exeria ne.

63

Towads Future ~ 35

Üherschrift in deutscher Fassung
The same headline in english
Es ist immer das gleiche: Erst bekommt man Ap-
petit gemacht, denkt womöglich, Wissenswertes 
über ein Produkte oder ein Unternehmen zu 
erfahren, und spätestens nach ein paar Zeilen 
merkt man, dass es sich sich lediglich um ein 
Placebo handelt. Ein Imitat seiner Funktion, eine 
Art Lachsersatz für den lesehungrigen Gourmet. 
Sieht zwar aus wie Text, ist aber keiner. Es ist 
immer das gleiche: Erst bekommt man Appetit 
gemacht, denkt womöglich, Wissenswertes über 
ein Produkte oder ein Unternehmen zu erfahren, 
und spätestens nach ein paar Zeilen merkt man, 
dass es sich sich lediglich um ein Placebo han-
delt. Far far away, behind the word mountains, 
far from the countries Vokalia and Consonantia, 
there live the blind texts. Separated they live in 
Bookmarksgrove right at the coast of the Seman-
tics, a large language ocean. A small river named 
Duden flows by their place and supplies it with 
the necessary regelialia. It is a paradisematic 
country, in which roasted parts of sentences fly 
into your mouth. Even the all-powerful Pointing 
has no control about the blind texts – it is an al-
most unorthographic life. One day however a 
small line of blind text by the name of Lorem Ip-
sum decided to leave for the far World of Gram-
mar. The Big Oxmox advised her not to do so, 
because there were thousands of bad Commas, 
wild Question Marks and devious Semikoli, but 
the Little Blind Text didn’t listen. She packed her 
seven versalia, put her initial into the belt and 
made herself on the way.

Hier steht ein 
kurzes Zitat des 
Protagonisten
der Reportage.
Hier steht die englische Übersetzung
des Statements

Vorname Nachname, 45, 
Wohnort,Tätigkeit in der 
Robert Bosch Stiftung

Vorname Nachname, 45, 
Wohnort,Tätigkeit in der 
Robert Bosch Stiftung

Erst bekommt man Appetit gemacht, denkt wo-
möglich, Wissenswertes über ein Produkte oder 
ein Unternehmen zu erfahren, und spätestens 
nach ein paar Zeilen merkt man, dass es sich 
sich lediglich um ein Placebo handelt. Far far 
away, behind the word mountains, far from the 
countries Vokalia and Consonantia, there live the 
blind texts. Separated they live in Bookmarksg-
rove right at the coast of the Semantics, a large 
language ocean. 

live ~ 1918 ~ leben

Outlook ~ 185

Erkenntnis des Jahres
Enlightment of the year

Große Diskussion gerade über
Big discussion recently about

Leben 
im Alter

Geriatrie als  
medizinische  

Disziplin  
etablieren

Unsere aktuellen Themen 
Our recent subjects

bessere Kooperation
zwischen Gesundheitsberufen
better cooperation between 

health professions 

Zukunft  
der Schule

Fr
üh

pä
da

go
gik

 

fö
rd

er
n

Inklusion statt Integration
Inclusion rather  
than Integration

Europa 
stärken

strenghthen Europe

offener 
Meinungs-
austausch 

Entwicklung freier Medien  
in Transitionsländern

China-Traineeprogramm  
an deutschen Hochschulen

Schüleraustausch mit Indien

Ideen für 
aktive Bürger-

beteiligung 
fördern

Life as a SeniorEstabilsh Geriatrics  
as medical discipline

184 ~ Ausblick

Ziele für die Zukunft 
Goals for the future

Gesundheit und  
Wissenschaft

Health and Science

Bildung, Gesellschaft  
und Kultur

Education, Society 
and Culture

Völkerverständigung  
Westeuropa, Amerika,  
Türkei, Japan, Indien

International Relations  
Western Europe, America,  

Turkey, Japan, India

Völkerverständigung  
Mittel- und Südosteuropa,  

GUS, China
International Relations  

Central and Southeastern  
Europe, CIS, China

Rolle des  
Alters neu  
definieren

neue Strategien in der 
politischen Bildung

Beziehungen  
mit islamisch  

geprägten  
Kulturraum

gegenseitiges 
Verständnis  

und Vertrauen 
fördern

Redefining the role of age

21

Ausblick Outlook

Bei Menschen, die unter dem „Alien-Hand-
Syndrom“ leiden entzieht sich eine Hand 

jeder willentlichen Kontrolle.
Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam quaspita dest, omnit facepel  

molupta temporios dolecta .

Thema Subject

Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam ut volorum rem aut exeria ne periat  

ima verupta voloritas id qui.  
Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam quaspita dest, omnit facepel  

molupta temporios dolecta .

Thema Subject

27+6
Ribus perrum inctet, conserum unt 
Omnit facepel molupta temporios 

27 Ribus CA Perrum CA
+ Lorem Ipsum

+ Lorem Ipsum + IMA IMA
+ Dolecta Dolecta + GX GY

+ Quam Quaspi

Thema Subject

Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam ut volorum rem aut exeria ne periat  

ima verupta voloritas id qui.  
Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam quaspita dest, omnit facepel  

molupta temporios dolecta .

362°
Thema Subject

Übrigens
By the way
Ergebnisse aus unseren Studien, die auf den 
ersten Blick keine Relevanz haben, aber auf 
den zweiten Blick ganz neue Perspektiven 
aufwerfen. 
Far away, behind the word mountains, far  
from the countries Vokalia and Consonantia, 
there live the blind texts. 

1800
Vorsicht  

bissiger Hund
Beware of the dog 

In deutschland haben im letzen Jahr 1800 
mal Hunde Briefträger verletzt.

Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam quaspita dest, omnit facepel  

molupta temporios dolecta .

Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam ut volorum rem aut exeria ne periat  

ima verupta voloritas id qui.  
Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam quaspita dest, omnit facepel  

molupta temporios dolecta .

154
Thema Subject

Thema Subject

Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam ut volorum rem aut exeria ne periat  

ima verupta voloritas id qui.  
Ribus perrum inctet, conserum unt  
quam quaspita dest, omnit facepel  

molupta temporios dolecta .

Thema Subject

By the way ~ 2322 ~ Übrigens

What‘s your vision?

Visions ~ 189

Vorname Nachname, 45, Wohnort  
Tätigkeit in der Robert Bosch Stiftung
Ribus perrum inctet, conserum unt quam ut 
volorum rem aut exeria ne periat ima verupta 
voloritas id qui cullaciae num quaerit emporeius, 
comniscim qui quo ipsunto optur acernat ium-
quam quae nihillest, ut et, quat alitatus, quaspita 
dest, omnit facepel molupta temporios dolecta 
tectat quiat ius est re quataquuntur si tem vel 
imillibus nus qui dolupta inumqui quam, te susa 
dolendunt. Ribus perrum inctet, conserum unt 
quam ut volorum rem aut exeria ne periat ima 
verupta voloritas id qui cullaciae num quaerit 
emporeius, comniscim qui quo ipsunto optur 
acernat iumquam quae nihillest, ut et, quat alita-
tus, quaspita dest, omnit facepel molupta tempo-
rios dolecta tectat quiat ius est re quataquuntur 
si tem vel imillibus nus qui dolupta inumqui 
quam, te susa dolendunt.

Vorname Nachname, 45, Wohnort  
Tätigkeit in der Robert Bosch Stiftung
Ribus perrum inctet, conserum unt quam ut 
volorum rem aut exeria ne periat ima verupta 
voloritas id qui cullaciae num quaerit emporeius, 
comniscim qui quo ipsunto optur acernat ium-
quam quae nihillest, ut et, quat alitatus, quaspita 
dest, omnit facepel molupta temporios dolecta 
tectat quiat ius est re quataquuntur si tem vel 
imillibus nus qui dolupta inumqui quam, te susa 
dolendunt. Ribus perrum inctet, conserum unt 
quam ut volorum rem aut exeria ne periat ima 
verupta voloritas id qui cullaciae num quaerit 
emporeius, comniscim qui quo ipsunto optur 
acernat iumquam quae nihillest, ut et, quat alita-
tus, quaspita dest, omnit facepel molupta tempo-
rios dolecta tectat quiat ius est re quataquuntur 
si tem vel imillibus nus qui dolupta inumqui 
quam, te susa dolendunt.

Was ist deine Vision? 

188 ~ Visionen

Vorname Nachname, 45, Wohnort  
Tätigkeit in der Robert Bosch Stiftung
Ribus perrum inctet, conserum unt quam ut 
volorum rem aut exeria ne periat ima verupta 
voloritas id qui cullaciae num quaerit emporeius, 
comniscim qui quo ipsunto optur acernat ium-
quam quae nihillest, ut et, quat alitatus, quaspita 
dest, omnit facepel molupta temporios dolecta 
tectat quiat ius est re quataquuntur si tem vel 
imillibus nus qui dolupta inumqui quam, te susa 
dolendunt. Ribus perrum inctet, conserum unt 
quam ut volorum rem aut exeria ne periat ima 
verupta voloritas id qui cullaciae num quaerit 
emporeius, comniscim qui quo ipsunto optur 
acernat iumquam quae nihillest, ut et, quat alita-
tus, quaspita dest, omnit facepel molupta tempo-
rios dolecta tectat quiat ius est re quataquuntur 
si tem vel imillibus nus qui dolupta inumqui 
quam, te susa dolendunt.

Vorname Nachname, 45, Wohnort  
Tätigkeit in der Robert Bosch Stiftung
Ribus perrum inctet, conserum unt quam ut 
volorum rem aut exeria ne periat ima verupta 
voloritas id qui cullaciae num quaerit emporeius, 
comniscim qui quo ipsunto optur acernat ium-
quam quae nihillest, ut et, quat alitatus, quaspita 
dest, omnit facepel molupta temporios dolecta 
tectat quiat ius est re quataquuntur si tem vel 
imillibus nus qui dolupta inumqui quam, te susa 
dolendunt. Ribus perrum inctet, conserum unt 
quam ut volorum rem aut exeria ne periat ima 
verupta voloritas id qui cullaciae num quaerit 
emporeius, comniscim qui quo ipsunto optur 
acernat iumquam quae nihillest, ut et, quat alita-
tus, quaspita dest, omnit facepel molupta tempo-
rios dolecta tectat quiat ius est re quataquuntur 
si tem vel imillibus nus qui dolupta inumqui 
quam, te susa dolendunt.

Hier steht die deutsche Bildunterschrift
and the english version
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Die Kulturmanager erweitern das Programm 
lokaler Institutionen und vernetzen Kulturein-
richtungen mit Partnern in Deutschland. Ziel ist 
es, die Menschen vor Ort für die deutsche Kultur 
zu begeistern und ein aktuelles Bild der sich 
wandelnden, vielschichtigen Gesellschaft Saudi 
Arabiens nach Deutschland zu vermitteln. Far far 
away, behind the word mountains, far from the 
countries Vokalia and Consonantia, there live the 
blind texts. Separated they live in Bookmarksg-
rove right at the coast of the Semantics, a large 
language ocean. A small river named Duden 
flows by their place and supplies it with the ne-
cessary regelialia. It is a paradisematic country, 
in which roasted parts of sentences fly into your 
mouth. 

a35b

36 ~ Richtung Zukunft Towads Future ~ 37

g53f

Erst bekommt man Appetit gemacht, denkt wo-
möglich, Wissenswertes über ein Produkte oder 
ein Unternehmen zu erfahren, und spätestens 
nach ein paar Zeilen merkt man, dass es sich 
sich lediglich um ein Placebo handelt. Far far 
away, behind the word mountains, far from the 
countries Vokalia and Consonantia, there live the 
blind texts. Separated they live in Bookmarksg-
rove right at the coast of the Semantics, a large 
language ocean. 

32 ~ Richtung Zukunft Towads Future ~ 33

Accept what 
you can‘t change, 
change what 
you can‘t accept.
Akzeptiere was du nicht ändern kannst,  
änder was du nicht akzeptieren kannst.

28 ~ Richtung Zukunft Towads Future ~ 29

Das Miteinander im Dialog gestalten
The same headline in english
Die Zusammenführung von Menschen ist das 
wichtigste Instrument der Völkerverständigung, 
um langfristig Grundlagen für das Verstehen 
und die Zusammenarbeit zwischen Deutschland 
und anderen Ländern zu legen. Mit unseren 
Kulturmanagerprogrammen qualifizieren wir 
ausgewählte Stipendiaten für Führungsaufga-
ben im internationalen Kulturmanagement. Die 
Stipendiaten sind an Kultur- und Bildungsein-
richtungen tätig und vermitteln durch innovative 
Projekte die Kunst und Kultur ihrer Heimatlän-
der. Seit Oktober 2005 werden Kulturmanager 
aus Deutschland an Institutionen in der arabi-
schen Welt entsandt. Aktuell sind zusätzlich 
drei Kulturmanager im Nildelta, im Nördlichen 
Oberägypten und Südlichen Oberägypten im 
Einsatz. Wir fördern in unseren Stipendienpro-
grammen Nachwuchsführungskräfte aus Politik, 
Medien, Wirtschaft und Verwaltung. Wir bringen 

Interkultureller 
Dialog fördert 
das Verständnis 
und Vertrauen.
Interculutral dialogue encourages 
understanding and trust.

Journalisten, Politiker, Kulturschaffende und 
Wissenschaftler zusammen, die miteinander 
Fragen der bi- oder multilateralen Zusammenar-
beit diskutieren, um Impulse für die Weiterent-
wicklung von Zivilgesellschaft zu geben. Far far 
away, behind the word mountains, far from the 
countries Vokalia and Consonantia, there live the 
blind texts. Separated they live in Bookmarksg-
rove right at the coast of the Semantics, a large 
language ocean. A small river named Duden 
flows by their place and supplies it with the ne-
cessary regelialia. It is a paradisematic country, 
in which roasted parts of sentences fly into your 
mouth. Even the all-powerful Pointing has no 
control about the blind texts – it is an almost 
unorthographic life. One day however a small 
line of blind text by the name of Lorem Ipsum de-
cided to leave for the far World of Grammar. The 
Big Oxmox advised her not to do so, because the-
re were thousands of bad Commas, wild Question 
Marks and devious Semikoli, but the Little Blind 
Text didn’t listen. She packed her seven versalia, 
put her initial into the belt and made herself on 
the way. The Big Oxmox advised her not to do so, 
because there were thousands of bad Commas, 
wild Question Marks and devious Semikoli, but 
the Little Blind Text didn’t listen. She packed her 
seven versalia, put her initial into the belt and 
made herself on the way.

Irma, 31, aus Weimar, 
Kulturmanager in der 
arabischen Welt

Irma, 31, from Weimar, 
Cultural Manager in the 
arab world

26 ~ Richtung Zukunft Towads Future ~ 27

Wie können 
wir ein globales 
Verständnis auf-
bauen, das gleich-
zeitig die kultu-
rellen Identitäten 
respektiert?

How can we build a global understanding that simultaneously respects the cultural identities?
S

W

N

E

Internationaler Dialog
International Dialogue

Lektoren in Osteuropa
enlish translation of text

Richteraustausch China - Deutschland
enlish translation of the text above

Nachwuchsfilmemacher aus Osteuropa 
und arabischen Ländern
enlish translation of the text above

Adelbert von Chamisso Preis
enlish translation of the text above

Grenzgänger Osteuropa
enlish translation of the text above

Lektoren in China
enlish translation 

Sender Empfänger

Signal



GLÜCK   MAGAZIN

Leistungen: Editorial Design 

Konzept / Illustration

2009

Das Streben nach Glück ist so alt wie die Menschheit selbst. 

Seit jeher versuchen Philosophen, Dichter und Denker das Glück 

zu ergründen. Ein so kleines Wort und doch ein so facettenreicher 

und unausschöpfbarer Begriff, den es lohnt näher zu betrachten.

Im Rahmen meiner Diplomarbeit entwickelte ich das Glück Magazin, 

ein Gesellschafts- & Literaturmagazin. Jede Ausgabe durchleuchtet 

das Thema Glück aus einem anderen Blickwinkel: Glück & Orte, 

Glück & Liebe, Glück & Kommunikation... 

Das Magazin ist dabei keine Anleitung zum Glücklichsein, 

sondern vielmehr ein Wegbegleiter und eine Auseinandersetzung

 mit dem schönsten Gefühl der Welt.

persönliches Projekt







INFORMATION    DESIGN



  

 

 
The Global Green Growth Forum – 3GF 
The mission of the Global Green Growth Forum 
(3GF) is to explore and demonstrate how better 
collaboration among leading businesses, investors 
and key public institutions can effectively realise 
the potential for long-term global, inclusive green 
growth. 
 
A rapid, large-scale industrial transition is needed if 
global economic growth is to continue while 
simultaneously reducing greenhouse gas emissions, 
adapting societies to climate change and promoting 
a sustainable use of resources. This industrial 
transition has the potential to unlock new growth 
engines and spur global economic growth.  
 
A Leading Annual Venue for Top-Level  
Decision-Makers 
3GF offers a unique space for governments, 
businesses, investors and experts to collectively 
identify and realise the economic potential in the 
transition to a more sustainable green economy. 
 
Each year in October, 3GF convenes a select high-
level group of 250 global green growth champions 
consisting of political leaders from governments 
and cities, CEOs from business and finance, leading 
experts, leaders of international organizations and 
civil society. Participation is by personal 
invitation of the Prime Minister of Denmark only.  
 
3GF2013 will be held in Copenhagen on 21-22 
October 2013 under the thematic headline 
“’Promoting resource efficiencies in the value 
chain”.  
 
A Platform for Green Growth 
Collaborative Initiatives 
3GF provides a platform to spur creative, solution-
oriented, thinking and action on: 
 
* How to provide the needed scale and pace for the 
global transition to a green economy through the 
necessary policies, financial investments and 
industry commitments; 
* How to effectively establish public-private green 
growth alliances. 
 
3GF catalyses and scale up public private 
partnerships that can promote green growth 
initiatives across sectors. 3GF2013 will feature 
public-private partnerships in the areas of energy, 
water, food and greening the value chain. 
 

 
3GF Offers Participants: 
* The opportunity to explore green business 
ventures and political opportunities in a direct, 
informal interchange with key political and 
economic leaders committed to the agenda of 
sustainable growth. 
* The opportunity to get involved in emerging and 
existing public-private partnerships with a potential 
to bring scale and speed to a green transformation 
of industries, sectors and markets. 
* Cutting edge knowledge development and 
inspiration from peers on how to develop and 
promote public-private cooperation for sustainable 
growth. 
* A clearer understanding on how a transition to a 
resource efficient and sustainable economy can 
spur new economic growth and jobs. 
 
Linking International Green Growth 
Processes 
At 3GF2013, special attention will be directed at 
giving momentum and public-private pathways of 
action to the commitments on sustainable growth 
from the Rio+20 Conference and the G20 summit in 
June 2012. 
 
Initiatives in 3GF are advanced in cooperation with 
a range of leading international processes, including 
Clean Energy Ministerial, G20/B20, SEE4All, World 
Economic Forum, UN Global Compact and C40. 
Rather than adding to the diversity of the bottom-
up initiatives for sustainable growth, 3GF gives 
existing initiatives a shared, informal, high-level 
platform, where the spotlight is put on their 
business case and ultimate potential to spur global 
economic growth. 
 
A Global Public-Private Partnership 
3GF is established by the Danish Government as a 
global public-private partnership, which consists of 
the governments of Denmark, South Korea, Mexico, 
China, Qatar and Kenya, ABB, BYD Group, Danfoss, 
General Electric, Hyundai Motors, McKinsey & 
Company, Novozymes, Samsung, Siemens, Vestas, 
OECD, the International Energy Agency (IEA), UN 
Global Compact and International Finance 
Corporation (IFC), Climate Policy Initiative and 
Global Green Growth Institute. 
 
www.3gf.dk 
3GF Secretariat: 
Email: 3gf@um.dk 
Phone: +45 33 92 14 03 
 

GLOBAL  GREEN  
GROWTH  FORUM

Leistungen: Erklärvideo

Infografik / Illustration / Animation

2014

Das Global Green Growth Forum (3GF) in Kopenhagen bringt 

Regierungen, Wirtschaftswelt, Investoren und Organisationen aus 

aller Welt zusammen, um grünes Wachstum und Konzepte für einen 

international nachhaltigen Lebensstil zu fördern.

Im Auftrag vom CSCP entwickelte ich für das 3GF eine portable 

„Sustainable Lifestyle“ Ausstellung und verschiedene Workshop 

Elementewie  Infografiken  über Trends und Herausforderungen der 

Zukunft und Erklärvideos über sechs neue Geschäftsmodelle, 

die einen nachhaltigen Lebensstil ermöglichen. 

KUNDE

Collaborating Centre on Sustainable 

Consumption and Production

PARTNER

European Environment Agency



COLLABORATIVE
CONSUMPTION

https://www.annettejacobs.com/3gf


sustainable  
liFestyle challenges

idle resourcepollution

in the EU urban transport accounts for: 

human development 

on average cars are parked for nearly 
23 hours a day

greenhouse 
gas emission

other pollutants 
oF transport

co² emissions from road 
transport in the EU-28 have 
increased by:

+ 17.2 %

1990 2012

23 
hours

21% 
in Asia

+ 96.150 
houses 
per Day 

additional housing needs to be constructed by 
2030 to host the growing population worldwide:

residential dwellings

1990

2007

the average dwelling unit area  
increased in the EU 15:

86 m²

the average number of people per household 
in the EU 15 decreased:

1990

2007

2.8 people

2.4 people

household demands 
and composition

for developed countries in the areas of space 
heating and cooling, white goods and lighting

one-person households consume and waste 
more per person than four-person households:

proDucts packaging electricity

+55%+42%+38%

rebounD 
eFFect in 
resiDential
sector

10-30%

subjective happiness has changed from 2005 to 2010 
– out of 130 countries:  

over 841 million people aged over 60 are facing 
severe challenges to full participation in society: 

ageing and life conditions

live alone live with Disability

46% 40% 

increaseD

worseneD

unchangeD 29 countries 

60 countries

41 countries 

if current consumption 
trends continue, we will 
need the equivalent of 
two earths to support 
us by 2030

+10% of the world's population 
suffer from clinical 
depression or crippling 
anxiety disorders

freight movement could climb to four times 
its size from 2000 to 2050

2000

2050

40% 70%

mobility

infrastructure challenge and 
travelling demands 

housing

energy consumption on 
the domestic level

human progress

happiness

x4
more passenger-
kilometers travelled 
in 2050 as in 2000

One
in low-income countries are estimated 
to still lack access to all-weather roads

billion
people 740 

are occupied by one person only – out 
of 1 billion cars that exist worldwide

million 
cars 

are expected globally by 2020 – they have 
risen by 30.1% between 2001 and 2011

331 million
one-person
householDs

die each year due to urban air pollution  
which is largely linked to transport 

800 thousanD
people

live in slums today, and this number 
continues to increase

828 million
people

3.5 million
premature
Deaths

in 2010 due to indoor air pollution that 
resulted from using solid fuels for cooking, 
which 2.8 billion people worldwide rely on

1.5 billion
people live 
in poverty

with overlapping deprivations in education, 
health and living standards – many people face 
structural or life-stage related vulnerabilities

0% 
of countries have achieved 
high human development level 
with low ecological footprints

92 m²



SMARTer   2030

Leistungen: Erklärvideo  

Infografik / Illustration / Animation

2015

Für den multimedialen Online Report „SMARTer 2030“ gestaltete 

ich einen Infoclip mit verschiedenen Illustrationen und Infografiken, 

die die Vision einer nachhaltigeren Zukunft durch ICT Solutions 

(Information and Communiation Technology) visualisieren.

Auf  der „SMARTer 2030“ Website präsentiert die Global e-Sustainability 

Initiative den Report mit diversen Lösungen für die Herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts, interessanten Fakten sowie umfangreichen Tipps 

und Informationen für Unternehmen, Politik und Konsumenten.

www.smarter2030.gesi.org

KUNDE 

Global e-Sustainability Initiative

PARTNER 

Accenture Strategy

Collaborating Centre on Sustainable  

Consumption and Production



Pedro
I

Brazil
I

farmer

video conference

NA IROB I BERL IN BOSTON

https://www.annettejacobs.com/smarter


PAPER   ART   &   ANIMATION



SWSEE   POPUP  BOOK

Leistungen:  Erklärvideo 

 Illustration / Stopmotion-Animation 

2017

Für den digitalen Geschäftsbericht des Stadtwerk am See gestaltete ich ein 

aufwendiges Popup Buch aus Farbpapier.  Es wurde von Hand animiert und mit 

über 1000 verschiedenen Einzelbildern zum Leben erweckt. Das Popup Buch 

erzählt eine Geschichte aus der Perspektive eines Stadtwerk Kundens 

und berichtet auf sechs Doppelseiten über die Leistungen und das

 Geschäftsjahr 2016 des Stadtwerk am See. 

Das Projekt  wurde  mit dem German Design Award 2018 

als Gewinner im Bereich ‚Excellent Communications Design 

Online Publications‘ ausgezeichnet.  

www.swseebericht.de 

KUNDE

Stadtwerk am See

AGENTUR

Gessulat/Gessulat



https://www.annettejacobs.com/popup


Making of / Behind the scenes

https://www.annettejacobs.com/popup-making-of


HUAWEI  CAMPAIGN

Leistungen: Illustration / Stopmotion-Animation

2017

Für die Social Media Kampagne des neuen HUAWEI MediaPad 

gestaltete ich zehn verschiedene Themenwelten als Papier-Animationen 

in Stopmotion-Technik. Die handanimierten Motive zeigen 

Themen für verschiedne Zielgruppen wie z.B. Hobby Traveler, 

Business Traveller, Creative People. 

Die Kampagne wurde auf den Plattformen Instagram und Facebook 

geschaltet und erreichte 300.000 und mehr Aufrufe pro Film.

KUNDE

HUAWEI Germany

AGENTUR 

UDG - United Digital Group



https://www.annettejacobs.com/huawei


PAPERCUT  PORTRAITS

Leistungen:  Live Illustration  /  Paper Art

2018

Kennt ihr noch die Scherenschnitt-Künstler von früher, 

die Menschen als schwarze Schatten-Silhouette portraitierten? 

Für die UpDate18 – Salon für Photo, Illustration & Film – interpretierte ich 

diese alte Kunst neu auf meine ganz eigene Art und erstellte von Besuchern 

farbenfroh abstrakte Live-Portraits mit Schere und Papier. 

Mein „Papercut-Portrait-Apparillo“ funktioniert wie ein Passfotoautomat . 

Man setzt sich davor, wirft Geld ein, schaut durch das Fenster, zeigt sich von 

seiner besten Seite und wählt, wenn man möchte, eine Hintergrundfarbe. 

Nach rund zehn Minuten kommt das individuelle 

Papier-Portrait durch einen Schlitz.

persönliches Projekt







BRAND  IDENTITY 

LOGO  DESIGN

BILDKONZEPTE

WEB  DESIGN

EDITORIAL  DESIGN 

AUSSTELLUNGSDESIGN

INFORMATIONSDESIGN

INFOGRAFIK

ERKLÄRVIDEOS

ANIMATION

STOPMOTION 

PAPER  ART 

ILLUSTRATION

ICON  SYSTEME



VITA 
 

Annette Jacobs (* 1984 in Nettetal am Niederrhein) 

studierte Grafikdesign und Illustration am College of 

Visual Arts in Saint Paul/USA und an der Hochschule 

für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. 

Seit 2003 war sie tätig für zahlreiche renommierte 

Design- und Werbeagenturen sowie als Senior 

Designerin bei Hesse Design und Lead Designerin 

des internationalen CSCP – Collaborating Centre 

on Sustainable Consumption and Production. 

2013 gründet sie ihr eigenes Designstudio und arbeitet 

seitdem als selbständige Designerin und Illustratorin 

für verschiedene Kunden aus Wirtschaft, Kultur, 

Bildung und Forschung. Außerdem leitet sie Design 

Workshops und lehrte als Design Professorin an der 

FH Münster und als Dozentin an der FH Aachen.



LEHRE  &  WORKSHOPS 

msd – Münster School of Design (FH Münster)

FH Aachen – Kommunikationsdesign

Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen 

Direktorenhaus Berlin 

AUSZEICHNUNGEN

German Design Award, Winner 

European Design Awards, Finalist 

MfG Award, Bronze 

CO&CO Selected

VERÖFFENTLICHUNGEN

PAGE Magazin, Interview

Design made in Germany, Handabdruck

SCHÖNER WOHNEN, Modern Delft

fundschau, Interview

AUSSTELLUNGEN

Tanzhaus NRW, Düsseldorf

HPZ Stiftung, Düsseldorf

3GF, Kopenhagen/Dänemark

Taste Festival, Direktorenhaus Berlin

23. Forum Typografie, Bremen

CVA Gallery, Saint Paul/USA

KUNDEN &  PARTNER

Accenture Strategy  •  Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung  •  Deutsche Telekom  

Flow Lab  •  Global e-Sustainability Initiative  •  HUAWEI 

Merck  •  Migros Media •  Rheinische Post Mediengruppe  

Robert Bosch Stiftung  •  Stilwerk  •  Stadtwerk am See

The Scout Association  •  United Language Group 

AGENTUREN

BBDO Germany

Bionic Systems  

Gessulat/Gessulat

Hesse Design

kombinatrotweiss

nowakteufelknyrim 

Ogilvy  

Schwitzke Graphics

TERRITORY

UDG – United Digital Group



KONTAKT

Annette Jacobs

Grafikdesign & Illustration

Düsseldorf

+49 (0) 1520 422 14 13

mail@annettejacobs.de

instagram.com/annettejacobs.de

www.annettejacobs.de




