
Aussteller & MedienpArtner

17. – 19. Juni 2020 i Leipzig

41. deutscher
Assistentinnen -tAg

Der grösste Kongress für Assistenz 
unD seKretAriAt

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 250 teilnehmerinnen/teilnehmer

datum 17. bis 19. Juni 2020

Ort penta hotel leipzig
großer Brockhaus 3, 04103 leipzig

programm Megatrends der Assistenz
herausforderungen erkennen, know-how ausbauen,  
erfolgreich bleiben

highlights christiane stenger
„grand Master of Memory“ und  
expertin für gedächtnistraining
Joey kelly
Musiker, ultrasportler und Meister  
im Zielesetzen und Fokussieren 
isabel garcía
Mehr als eine kommunikationstrainerin:  
Überzeugerin und Mitreißerin

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 
08233 239595

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

ihre AngABen AusfüLLen – per e-MAiL senDen oDer per fAx An 08233 2359595 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.

X




