
 
 

 
 

Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. 
Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, 
Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen 
weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei. Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich 
selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen 
und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Neben dem 
Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Acer zudem bekannt für seinen ausgezeichneten Kundenservice 
im hauseigenen Servicecenter. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Dietikon ZH suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

JUNIOR PRODUCT MANAGER COMMERCIAL BU (100%) 
 

Ihre Aufgaben: 
Sie betreuen die kompletten Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Sie pflegen die 
Produktinformationen, die Preislisten und übernehmen eine aktive Mitarbeit am Webauftritt und 
Partnerportal. Darüber hinaus betreuen Sie die Distributoren und übernehmen insbesondere die 
Sicherstellung der Produktverfügbarkeit (Lagermanagement). Zusätzlich erstellen Sie Sales Präsentationen 
sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen. Sie nehmen an Events, Roadshows und Messen teil sowie führen 
Sie Schulungen durch. Sie pflegen die internen Managementsysteme und Tools. 
 
Ihr Profil: 
Sie haben mindestens eine kaufmännische oder technische Grundausbildung oder eine 
Hochschulausbildung absolviert. Sie verfügen über gute Kenntnisse der MS Office Applikationen 
insbesondere Excel. Sie haben gute Deutsch-/ sowie Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 
Französischkenntnisse sind von Vorteil. Sie haben Erfahrungen in Präsentationen und fühlen sich in 
Gruppen sowie in Einzelgesprächen verhandlungssicher. Sie besitzen eine strukturierte und selbstständige 
Arbeitsweise und sind serviceorientiert. Sie können sich mit der IT-Branche identifizieren und sind technisch 
kompetent. 

 
Wenn Sie einwandfreie planerische und organisatorische Fähigkeiten haben, Sie eine hohe Belastbarkeit 
besitzen und gut mit Stresssituationen umgehen können. Wenn Sie eine strukturierte Vorgehensweise 
vorweisen und zielorientiert arbeiten können, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen mit Nennung Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
bewerbung.ch@acer.com 
 
Wir bieten Ihnen ein herausforderndes Aufgabengebiet in einem dynamischen Umfeld, in dem Sie Ihre 
eignen unternehmerischen Ideen einbringen können und aktiv an dem Erfolg unseres Unternehmens 
mitwirken. Das Arbeiten von zu Hause aus ist erlaubt, jedoch nach Absprache mit dem direkten 
Vorgesetzten zu planen. 
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