
 

 

 

 

 

Ab sofort suchen wir für unsere Zentrale in Ulm eine 

Vertriebs- und Marketingassistenz (m/w/d) 

in Teilzeit (ca. 20 h/Woche) 

zur Erweiterung und Ergänzung unseres Teams. 

Ihre Aufgaben: 

- Unterstützung des Vertriebs in allen Bereichen, v.a. bei der Bearbeitung von Kunden-

anfragen, Angebotserstellung, Angebotsnachverfolgung, Kundenmanagement 

- Pflege und Dokumentation von Kunden-/Interessentendaten 

- Aufbereitung von Vertriebs-/Marketingdaten und -zahlen 

- Unterstützung des Marketings in allen Bereichen, v.a. bei unseren (Online)-

Marketingaktivitäten, bei der Pflege der Homepage und unserer Social Media-Kanäle 

- Unterstützung bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Messen und 

Veranstaltungen 

Ihr Profil: 

- Idealerweise abgeschlossene (werbe-)kaufmännische Ausbildung oder Berufserfahrung 

im Bereich Vertrieb / Marketing 

- Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten 

- Sicherer Umgang mit gängigen Microsoft Office-Programmen 

- Affinität zu Social Media und Online-Marketing 

- Idealerweise Erfahrungen im Content Management und Grafikbearbeitung 

 

Darüber hinaus sind Sie kunden- und serviceorientiert sowie kreativ und flexibel, zeichnen 

sich durch Eigeninitiative und eine selbständige Arbeitsweise aus, agieren verantwortungs-

bewusst und sind engagiert. 

Unser Angebot: 

Werden Sie Teil unseres motivierten und gleichfalls familiären Teams in einem spannenden 

und vielfältigen Arbeitsumfeld. Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Ein gutes Be-

triebsklima, viele Freiheiten insbesondere flexible Arbeitszeiten, eine angemessene Vergü-

tung, eine Vielzahl von betrieblichen Sonderleistungen und die Unterstützung bei der berufli-

chen Eingewöhnung sowie ggf. der Wohnungssuche sind für uns selbstverständlich. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns Sie kennenzulernen. Bitte sen-

den Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Verfüg-

barkeit sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an  

bewerbung@sicherheitsingenieur.de . 

Weitere Informationen zu uns finden Sie unter: www.sicherheitsingenieur.de/. 

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Philipp Heinzelmann auch gerne telefonisch zur Verfü-

gung. 

Wir, die Heinzelmann GmbH, sind ein etabliertes Ingenieurbüro für Arbeits-

sicherheit mit festem Kundenstamm und haben uns verpflichtet, unsere 

Kunden in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes kompetent 

zu betreuen. 
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