
 
 

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 90 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 Stütze unserer Marketingabteilung suchen wir vorübergehend einen  

Praktikant:in Grafikabteilung (m/w/d)  
 

 

Hauptaufgabengebiet: 
Umstellung der Application-Groups auf „Hochformat“  
 
An wen wenden wir uns: 
Du hast ein grafisches College absolviert, eine grafische 
Ausbildung abgeschlossen oder stehst kurz davor und 
möchtest in eine Marketingabteilung hineinschnuppern, 
dich jedoch noch nicht fix auf längere Zeit binden? Dann 
bist du bei uns goldrichtig.  
 
Wir suchen für ein größeres, jedoch auf Zeit limitiertes 
Projekt, zwei helfende Hände, die direkt im Unternehmen 
mitarbeiten. Wir bieten dir ein interessantes Umfeld und 
Einblick in neueste Technologien. Was wir dir jedoch nicht 
anbieten, ist ein Home-Office-Platz. Nachdem du direkt 
mit der Präsentation von Produkten beauftragt bist, 
schätzen wir es, dich wochentags im Büro zu begrüßen. 

 
Was bringst Du mit:  

 

• Spaß und grafisches Auge für Design-Arbeit am 
Rechner nach Corporate-Design-Vorgaben 

• Beherrschen der Adobe-Programme INDD und 
Photoshop Mindestanforderung 

• Fotografisches Gespür für Produktdarstellungen 

• Genauigkeit und Fingerspitzengefühl bei der 
manuellen Erstellung haptisch ansprechender 
Produkt-Mustermappen 

 

Das bieten wir dir 
 

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

• Dynamische und kreative Aufgaben 

• Nettes feines Marketingteam  

• Positive und offene Unternehmenskultur in 
modernem Großraumbüro 

• Förderung deiner persönlichen und fachlichen 
Entwicklungsziele 

• Parkmöglichkeit vor dem Haus 

• Die Einstufung der Position liegt bei €1.190,00  
für einmonatigen Praktikumsplatz 

• Eventuelle Verlängerung für ein weiteres 
Monat möglich 
 

 
Unser modernes Headquarters und  

Produktionsgebäude in Münchendorf 
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