
 

 

„Hamburgs beste Ausbildungsbetriebe 2015“: Acer unter 

den Favoriten 

 
Zusammenfassung 
 

 Hamburger Initiative kürt beste Ausbildungsbetriebe der Region  

 

 Acer Deutschland mit vier von fünf Punkten auf vorderem Rang 

 

 Auszubildende schätzen Betriebsklima und vielfältige Perspektiven 

 

 Zertifikat bestätigt Auszeichnung für kommende Bewerbergeneration 

 
 

 
 
 

Acer liegt bei „Hamburgs beste Ausbildungsbetriebe 2015“ ganz weit vorn: 

Das Ergebnis „4 von 5 Sterne“ ist für das Unternehmen ein voller Erfolg. Die 

Auszeichnung basiert auf einer anonymen Befragung der eigenen 

Auszubildenden in Ahrensburg durch unabhängige Außenstehende. Acer stellt 

so die eigene Kompetenz unter Beweis — nicht nur, wenn es um Produkt- und 

Servicequalität geht. 

 

Standort Ahrensburg auf starker Position  

Acer hat dieses Jahr erstmalig am Wettbewerb „Hamburgs beste 

Ausbildungsbetriebe“ teilgenommen und kann direkt einen großen Erfolg 

verbuchen. Der Betrieb in Ahrensburg wurde von den eigenen Auszubildenden mit 

vier von möglichen fünf Sternen bewertet. Besonders hervorgehoben wurden 

dabei die intensive und individuelle Förderung durch das Unternehmen und die 

vielversprechenden Zukunftsaussichten. Die Auszubildenden betonten sowohl die 

abwechslungsreichen Einsatzbereiche als auch die gut strukturierten 

Ausbildungsinhalte. Auch der Spaß käme dabei nicht zu kurz, so die Befragten. 

Das sei auch der Grund, warum sie sich im Unternehmen besonders wohl fühlten. 

 
 
 
 
 



 

 

Gütesiegel gibt Anreiz für die Zukunft 

Nicht nur die Kenntnis um die Identifikation der jüngsten Mitarbeiter mit dem 

Unternehmen ist für Acer eine Auszeichnung — auch das Gütesiegel, das bei der 

Preisverleihung am vergangenen Donnerstag verliehen wurde, bedeutet eine 

Bestätigung der guten Arbeit in der Vergangenheit. „Wir sind sehr stolz auf die 

Bewertung und bedanken uns bei sämtlichen Teilnehmern der Befragung. 

Gleichzeitig ist die Auszeichnung Ansporn für die Zukunft. Wir möchten als festes 

Vorbild bezüglich Ausbildungsstandards und Fachkräftenachwuchs dienen und die 

bisher erreichte Leistung als regionalen Standard etablieren“, so Sophie Hergst, 

Head of Human Resources für die Region DACH bei Acer. 

 

Über „Hamburgs beste Ausbildungsbetriebe 2015“ 

Ins Leben gerufen von Vertretern der Helmut-Schmidt Universität, des IMWF 

(Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) und des Hamburger 

Abendblatts, ist der Wettbewerb inzwischen eine ernstzunehmende Institution, 

wenn es die unabhängige Bewertung der Qualität von Ausbildungsbetrieben in und 

um Hamburg betrifft. Das Ergebnis der Befragung dient den Auszubildenden als 

Orientierungspunkt im Bewerbungsprozess und soll gleichzeitig Unternehmen als 

Ansporn dienen, ihre Kompetenz in diesem Bereich zu steigern. 

 

Über Acer Inc. 

Acer Inc., gegründet 1976, ist heute einer der weltweit größten ITK-Anbieter. Das 

Unternehmen entwickelt und vertreibt Notebooks, Tablets, PCs, Displays, 

Projektoren, Smartphones und Wearables sowie Produkte für den Bereich Home 

Entertainment, Gaming und mobiles Internet. Zudem engagiert sich Acer intensiv 

im Bildungsbereich, um durch den Einsatz von Technologie die Qualität der 

schulischen Lehre zu verbessern und die multimediale Vermittlung von 

Unterrichtsinhalten zu fördern. Gemäß dem Slogan „Explore beyond limits“ 

liefert Acer IT-Produkte, die sowohl professionellen als auch privaten Anwendern 

erlauben, neue Dimensionen zu entdecken und Grenzen zu überschreiten. So 

trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, die Grenzen zwischen Mensch und 

Technologie zu überwinden, um persönliche Aufgaben schneller, komfortabler 

und effizienter umsetzen zu können. Weltweit nimmt Acer laut IDC im Jahr 2014 

Platz 4 im PC-Gesamtmarkt und im Segment Portable PCs ein. Über 7.000 

Mitarbeiter tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Im Jahr 2014 belief sich der 

vorläufige Umsatz (alle Länder und Regionen) auf 10,39 Mrd. US$. Das 

Unternehmen arbeitet mit Händlern und Distributoren in mehr als 100 Ländern 

zusammen. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg als Acer 

Computer GmbH. 

 

 

Informationen zu Acer erhalten Sie im Internet unter: www.acer.de 

 

Acer auf Facebook: www.facebook.com/acer.deutschland 

Acer auf Youtube: www.youtube.com/user/acerdeutschland 

Acer auf Twitter: www.twitter.com/AcerDeutschland 

 

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft® und Windows® sind 

eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, 

eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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