
 
 

Bewerbung an 

SECURIKETT Ulrich & Horn GmbH. z.H. Helga Sieberer-Hofer, Santorastr. 4, A-2482 Münchendorf 
oder per E-Mail an: helga.sieberer-hofer@securikett.com 

Ausgehend von Sicherheitsetiketten, gehört der Familienbetrieb SECURIKETT heute zu den weltweit führenden 

Unternehmen, welche SMART PACKAGING mit Manipulationsnachweis, Sicherheit und IoT Services aus einer Hand 

anbieten. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und beschäftigt mittlerweile 88 Mitarbeiter. SECURIKETT 

Anwendungen finden sich auf Luxusgütern, Spirituosen, Medikamenten- und Ersatzteilverpackungen, auf 

Windschutzscheiben ebenso wie auf Versandkartons. Von Österreich aus erfolgt der Vertrieb in über 45 Länder. 

Zur Erweiterung unseres kompetenten Teams suchen wir einen  

Marketing Assistenz für Events (w/m/d) 25 Stunden  
Du organisierst leidenschaftlich gerne Messeauftritte und Kundenevents. Dabei bist du eigeninitiativ in 
der gesamten Organisation und bringst alle dafür erforderlichen Kenntnisse mit. Du arbeitest gerne in 
einem international tätigen und eigentümergeführten B2B-Unternehmen? Dann bewirb dich doch 
gleich. 

 
Was wir von dir erwarten: 

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Organisation 
von Messeständen und Firmenauftritten 

• Du übernimmst gerne Verantwortung in der 
gesamten Umsetzung – von der Planung weg bis 
hin zu allen erforderlichen Aufgaben nach einem 
Event 

• Dabei bist du nicht nur Koordinator vor dem Event, 
sondern bringst dich selbst ein: Bewerbung des 
Events in Newslettern und auf sozialen Plattformen, 
Mitgestaltung bei Präsentationen und Erstellen 
fachspezifischer Unterlagen, Messestandgestaltung, 
etc. 

• Du setzt schöne Produkte gerne ins rechte 
Rampenlicht und beweist dabei Geschmack 

 
 

Qualifikationen / Anforderungen 
 

• Die gängigen Adobe-Programme und MS-Word sind 
für dich eine Verständlichkeit 

• Ausgezeichnete Englisch-Kenntnisse setzen wir 
voraus 

• Du berichtest an die Marketingleitung und 
übernimmst gerne Assistenztätigkeiten in der 
Marketingabteilung, wenn bei einem der Projekte 
eine wertvolle Stütze gefragt ist 

 

 

Das bieten wir dir 
 

• Herausfordernde Tätigkeit in einer 
leistungsstarken Firma mit einem global 
äußerst attraktiven Produktangebot 

• Offene und vertrauensvolle  
Unternehmenskultur 

• Förderung persönlicher und fachlicher 
Entwicklungsziele 

• Beschäftigung in einem krisensicheren 
Unternehmen 

• Eigener Firmenparkplatz 

• Die Einstufung der Position liegt bei einem 
Jahresgehalt ab € 28.000,00 brutto/Jahr bei 
Vollzeit. 
Abhängig von Qualifikation und Erfahrung wird 
eine marktkonforme Überzahlung geboten. 

 
 
Unser modernes Headquarter und  
Produktionsgebäude in Münchendorf 
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