
Deutscher
Assistentinnen -tag 8.–10. MAi 2019 i PotsdAM

aussteller & MeDienpartner

www.assistentinnentag.de



Deutscher assistentinnen-tag
Als Aussteller oder Medienpartner des Kongresses deutscher Assistentinnen-
tag treffen sie punktgenau und ohne streuverlust ihre Zielgruppe Assistentinnen 
der Geschäftsführung/des Vorstands, Chefsekretärinnen, office-Managerinnen,  
sekretärinnen und Assistentinnen allgemein.

Daten & Fakten
Zielgruppe assistentinnen der geschäftsführung/des Vorstands 

chefsekretärinnen 
Office-Managerinnen 
sekretärinnen & assistentinnen allgemein

teilnehmerzahl über 200 teilnehmerinnen/teilnehmer

Datum 8. bis 10. Mai 2019

Ort kongresshotel potsdam am templiner see 
am luftschiffhafen 1, 14471 potsdam

programm Assistenz 4.0
Mit inspiration und know-how fit für den digitalen Wandel

highlights Beriebsratsvorsitzender bei Microsoft und experte  
für das assistenzlose Büro 
Daniel hammer

energiebündel und „grande Dame“ der Motivation
sabine asgodom

Meister der Work-life-Balance und Willenskraft
Marc gassert

Website www.assistentinnentag.de

Marketing sekretaria.de ist mit über 200.000 nutzern  
das führende portal für sekretariat & assistenz  
in Deutschland, Österreich und der schweiz.
regelmäßiger Online-newsletter  
an ca. 13.500 adressen.



leistungspakete
Mit einer Ausstellungsfläche in unmittelbarer nähe der Veranstaltungsräume bieten 
wir ihnen den idealen Raum für die ansprechende Präsentation ihrer Angebotspalette.

Leistungen

 
PAKET

KongrEss
3.500 € *

PrEMIUM ✪
3.995 € *

Ausstellungsfläche inkl. (strom, 1 Banketttisch, 
1 Banketttstuhl, 1 stromanschluss)

6 m² 6 m²

Verpflegung des standpersonals  
(2 Personen)

 

Vergünstigte tickets für ihre  
Partner und Kunden 

teilnahme am Kongress inkl. 
Abendveranstaltung (2 Personen)  

werbemAßnAhmen

 
PAKET

KongrEss PrEMIUM ✪

ihr Unternehmen mit Logopräsenz in der 
Ausstellerliste auf der Webseite sekretaria.
de unter der Rubrik Kongress: „Aussteller & 
Medienpartner“

 

Kurzvorstellung ihres Produkts/service auf 
der Webseite sekretaria.de unter der Rubrik 
Kongress: „Aussteller & Medienpartner“



Redaktioneller Beitrag (sponsored Post) Laufzeit 
4 Wochen, Artikel mind. 350 Wörter, teaser im 
redaktionellen newsletter zum Artikel



sonderkonditionen für Aussteller & medienpartner  
des Deutschen Assistentinnen-tags: 
sie wünschen zusätzliche Werbeaktivitäten, z.B. exklusives sondermailing, integration 
ihres Banners auf der Webseite, Anzeige/Advertorial im Print Magazin? sichern sie 
sich über ihr Leistungspaket hinaus 40 % rabatt auf weitere Kampagnen.



VOrteile
Mit einer Ausstellungsfläche in unmittelbarer nähe der Veranstaltungsräume bieten 
wir ihnen den idealen Raum für die ansprechende Präsentation ihrer Angebotspalette.

Positionieren sie sich in der Zielgruppe 
erreichen sie die Zielgruppe ohne streuverlust und erhöhen sie ihren 
Bekanntheitsgrad

Gewinnen sie potentielle neukunden
intensivieren sie Kontakte zu Vertreterinnen unterschiedlicher Branchen  
und Unternehmensgrößen.

Betreiben sie qualifizierte Marktforschung 
erfragen sie den konkreten Bedarf ihrer Zielgruppe während des dreitätigen 
Kongresses und an den Abendveranstaltungen.

Profitieren sie von effizienten Werbeaktionen
Gewinnen sie mehr Reichweite mit ihren Produkt– und 
Unternehmenspräsentationen direkt im e-Mail Postfach ihrer Zielgruppe.

sorgen sie für nachhaltigkeit und langfristige Kundenbindung
Festigen sie die nähe zur Zielgruppe durch wiederholte Marketingpräsenz  
auf der Kongress-Webseite.



anMelDung 

ansprechpartner
Patrick duldner
Produktmanager

telefon 
0 82 33.23-95 95

e-Mail 
patrick.duldner@weka.de

sie haben individuelle 
Wünsche zur Präsentation 
ihres Unternehmens und 
ihrer dienstleistung? 

Wir beraten sie gerne 
und finden die passende 
Lösung für sie.

sponsoring-Paket „Kongress“ Preis: 3.500 €*

sponsoring-Paket „Premium“ Preis: 3.995 €*

Werbeaktivitäten (Vereinbarung) Preis nach Vereinbarung

BUChUnGsMöGLiChKeiten

Vorname, Nachname

Firma

Fuktion

Straße         PLZ | Ort

E-Mail

Telefon | Fax (für Rückfragen)

Datum | Unterschrift

AnGABen AUsFüLLen – PeR e-MAiL senden odeR PeR FAx An 0 82 33.23 5 95 95 sChiCKen

* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und beziehen sich aus schließlich auf die Anmietung der Bodenfläche ohne 
Standaufbau oder Zusatzausstattung. Sollten Sie keine Eingangsbestätigung Ihrer Buchung erhalten, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem 
oben angegebenen Ansprechpartner auf. Nach Abgabe dieser Anmeldung setzen wir uns mit Ihnen bezüglich des Ausstellervertrags in 
Verbindung. Bitte beachten Sie, dass Ihr Paket erst mit Rücksendung des Vertrags als gebucht gilt.


