
 

 

Acer Inc., gegründet 1976, ist heute einer der weltweit größten ITK-Anbieter. Das Unternehmen 
entwickelt und vertreibt Notebooks, Tablets, 2-in-1s, PCs, Displays, Projektoren, Smartphones und 
Wearables sowie Produkte für die Bereiche Home Entertainment, Gaming, Digital Signage und mobiles 
Internet. Mit dem intelligenten Cloud Service BYOC gestaltet Acer zudem das Thema Internet of Things 
federführend mit. Darüber hinaus ist Acer Gründungsmitglied der Global Virtual Reality Association 
(GVRA), die es sich zum Ziel gesetzt hat, die verantwortungsvolle Entwicklung und Verwendung von 
Virtual Reality weltweit zu fördern. 

Zur Verstärkung unseres Channel Marketing Teams in Ahrensburg (bei Hamburg) suchen wir Sie zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt als 

CHANNEL MARKETING SPECIALIST (m/w) – B2C 
− Referenz 2018/02 –  

 

Ihre Aufgaben: 

Sie sind für den Acer Markenauftritt am Point of Sale mit Fokus online aber auch offline verantwortlich 

und  entwickeln diesen, in Abstimmung mit der lokalen Marketingleitung und unserem europäischen 

Headquarter, stetig weiter. Sie sind dabei im regen Austausch mit dem Vertrieb und den 

Handelspartnern, um eine bestmögliche Darstellung der Marke Acer, der Präsentation unserer Produkte 

sowie ideale Bedingungen für den Abverkauf zu schaffen. Darüber hinaus betreuen Sie den Acer Store 

(Online Shop), entwickeln Marketingkonzepte und Kampagnen, setzen diese um und analysieren den 

Erfolg. Sie arbeiten täglich sowohl mit internen Ansprechpartnern (Marketing, Vertrieb, 

Produktmanagement) als auch mit dem externen Unternehmensumfeld (Handelspartner, Agenturen und 

andere Dienstleister) zusammen. 

Ihr Profil: 

Sie haben einen Studienabschluss im Bereich Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing oder einer 

anderen geeigneten Geisteswissenschaft. Sie verfügen über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im 

Marketing und haben idealerweise Erfahrung im  Trademarketing online und offline sowie im 

eCommerce. Sie zeichnen sich durch kommunikatives Talent, Organisationsvermögen, Selbstständigkeit 

und Flexibilität sowie exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse aus. Teamplayer mit einer 

ordentlichen Portion Neugierde auf die unterschiedlichen Facetten des Channel Marketings sind bei uns 

genau richtig.  

 

Wenn Sie voller Ideen stecken, sich mit der IT-Branche identifizieren und auf die Chance gewartet haben, 
sich strukturell und konzeptionell mit neuen Impulsen einbringen zu können und Dinge zu verwirklichen, 
sollten Sie sich bewerben.  

Neben einer attraktiven Vergütung und einem ausgezeichneten Arbeitsklima bieten wir Ihnen ein 
herausforderndes Aufgabengebiet in einem dynamischen Umfeld, in dem wir neugierig auf Ihre 
kompetenten, individuellen und pragmatischen Vorschläge sind, aktiv am Erfolg unseres Unternehmens 
mitzuwirken. Außerdem bieten wir flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege in einem 
internationalen Umfeld für Leute, die etwas bewegen wollen.  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Nennung Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung unter Angabe der Referenz 2018/02, vorzugsweise per E-
Mail (in einer PDF-Datei) an:   bewerbung.de@acer.com.  
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