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 RichaRd SappeR

Wir als Designer 
sehen es  
als unsere  
VerantWortung,  
Dinge zu 
schaffen, Die  
Das leben  
unD Die zukunft  
aller Verbessern.
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für Die 
erfolgreiche  

positionierung  
Von proDukten 

am point of 
sale ist Das 

erscheinungsbilD 
einer marke  

Von zentraler 
beDeutung, Denn 

es gilt, im  
WachsenDen Wa

renangebot  
unVerWe

chselbar zu  
bleiben.

als erstes institut in Deutschland 

bietet die akademie Jak seit 2009 

die fachrichtung retail Design 

& Visual merchandising an. Die 

absolventen entwickeln markenspe

zifische präsentationskonzepte als 

ergänzung der klassischen Werbe 

und marketingstrategien. zu ihren 

aufgaben gehört die gestaltung u nd 

einrichtung von geschäftsräumen, 

schaufenstern und messe auftritten. 

auch events und promotionaktio

nen werden von ihnen konzipiert. 

neben einem sicheren gespür für  

gestaltung, Ästhetik und trends  

werden technische und kommunikative 

kompetenzen vermittelt.  

retail Designer arbeiten in pr und 

marketingabteilungen und entwerfen 

in zusammenarbeit mit Designstudios 

und innenarchitekten raum  konzepte 

und markenauftritte. nach dem  

abschluss stehen die türen auch in art

verwandte berufe offen: z. b. im interi

or und kommunikationsdesign,  

als setDesigner in der filmproduktion 

oder im store und eventmanagement.

inhalte

Die inhalte der fachrichtung retail  

Design & Visual merchandising orien 

tieren sich an den anforderungen  

der berufspraxis. Das angebot der  

unterrichtsfächer verknüpft  

gestalterische kompetenzen mit  

betriebswirtschaftlichem Denken.

neben den künstlerischen grundlagen 

im bereich Designkonzeption werden 

praxisnahe aufgaben mit dem schwer

punkt raumgestaltung bearbeitet.  

Dabei werden fertigkeiten in innen

architektur, möbel design, materialkunde, 

computeraided Design, modellbau und 

lichtdesign erworben. 

grundlagen der Wirtschaftswissenschaf

ten werden in fächern wie marketing, 

recht, kalkulation, controlling, markt

forschung, salespromotion, produkt 

und projekt management vermittelt. 

architektur und Design  ge schichte 

sowie sprachen runden das lehran

gebot ab.

pRaxiSoRientieRte 

auSbildungSmodule

 exkursionen und projekte mit 

 renommierten firmen

 regelmäßige Vorträge von 

 Designern, architekten, 

 innenarchitekten und   

 raumplanern, modefachleuten  

 und marketingexperten aus 

 der praxis

 teilnahme an ausstellungen, 

 messen, moden schauen und 

 internationalen Wettbewerben

 pflichtpraktikum von mindestens 

 12 Wochen, im 4. semester

 interdisziplinäre projekte mit den 

 fachrichtungen modedesign und 

 modetextilmanagement

pRüfungen und abSchluSS

Die abschlussprüfung im 6. semester 

besteht aus der entwicklung und 

präsentation eines raumkonzeptes 

sowie einer wissenschaftlichen aus

arbeitung im bereich marketing und 

Designtheorie. Die abschlussprä

sentation erfolgt im rahmen einer 

ausstellung. Die kooperation mit 

unternehmen wird gefördert.
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visual meRchanDising Design

beginn: 

jährlich, 1. oktober

daueR: 

6 semester mit  

ca. 28 semesterwochenstunden

abSchluSS: 

retail Designer/in

berufsfachschulabschluss an der akademie Jak. 

nach erfolgreichem abschluss besteht  

die möglichkeit des masterstudiums an einer 

partnerhochschule/partneruniversität.

optional abSchluSS:  

bachelor of arts (b.a.) betriebswirtschaftslehre  

handel und Digital commerce in kooperation mit 

der allensbach hochschule. 

VoRauSSetzungen: 

fachhochschulreife oder eine

abgeschlossene berufsausbildung

beweRbung: 

schriftliche bewerbung,

zeugniskopie/n,

lebenslauf, passbild,

eignungsprüfung mit gestalterischer hausarbeit

KoSten: 

semesterbeitrag pro monat: 550, euro

optional b.a. zzgl. 250, euro pro monat

anmeldebeitrag, einmalig: 450, euro

finanzieRung: 

für diese ausbildung können bafögleistungen 

beantragt werden, die nicht rückzahlungspflichtig 

sind. Darüber hinaus können bildungskredite der 

banken oder der kfW in anspruch genommen 

werden. Die semesterbeiträge sind als berück

sichtigung von schulgeldzahlungen als sonder

ausgaben nach §10 abs.1 nr. 9 estg steuerlich 

absetzbar.

fachRichtungSKooRdination: 

melia maucksch: melia.maucksch@jak.de

b e w e R b u n g  u n t e R  w w w . ja K . d e
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Modedesign,  
Mode-Textil-Management und 
Visual Merchandising Design 

Hohenfelder Allee 41-43
D – 22087 Hamburg

Tel.:  040 – 34 85 95 10
Fax:  040 – 34 85 95 11

post@jak.de

Die JAK Akademie
ist Berufsfach-/

Ergänzungsschule i.S.v. 
§11 des Hamburgischen 

Gesetzes für Schulen
in freier Trägerschaft.

Die Fachrichtungen  
Modedesign,  

Mode-Textil-Management und 
Visual Merchandising Design 

sind BAföG anerkannt.

Akademie JAK
Träger:

JAK Akademie
für Design GmbH 

HRB 127594 AG Hamburg
Geschäftsführung:

Oliver Widmann
Kaufmännische Leitung: 

Matthias Saß 

Bankverbindung:
Hamburger Volksbank eG 

IBAN:
DE28201900030019402503

inhalte 
Retail deSign &                                   Vmd
ViSual meRchandiSing
  1 2 3 4 5 6 

Design
designkonzepte 
farbe und form 
darstellungstechnik 
grafik / layout 

management
marketing 
betriebswirtschaftslehre

Recht 
Rechnungswesen 
business-englisch

wissenschaftliches arbeiten

Social media management

technik
technik und Realisation 
technisches zeichnen 
3d cad / Rendering

Retail-technologie   

theorie
designgeschichte  
designtheorie   
werkstoffkunde 

Vertiefung
interior / messe / event 
interdisziplinäres projekt     

präsentationstechnik 
praktikum    

betreuung abschlussarbeit

online portfolio management


