
 

 

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 Teams in Ahrensburg (bei Hamburg) suchen wir Sie ab sofort als 

JUNIOR CHANNEL MARKETING SPECIALIST (m/w/d) – B2C 
- Referenz 2019/13 –  

 

Neben einer attraktiven Vergütung und einem ausgezeichneten Arbeitsklima bieten wir Ihnen flexible 

Arbeitszeiten und modern ausgestattete Arbeitsplätze. Für unsere Mitarbeiter bestehen des Weiteren die 

Möglichkeiten zu individuellen Weiterbildungen und verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der 

betrieblichen Gesundheitsförderung. Für den nötigen Team-Spirit sorgen die Teilnahme an unterschiedlichen 

sportlichen Veranstaltungen und die jährliche Sommerparty sowie die Jahresabschlussfeier, bei der Erfolge 

gemeinsam gefeiert werden. In den modernen Küchen gibt es außerdem für alle Mitarbeiter freie Getränke 

und frisches Obst aus dem Alten Land. Neben Zuschüssen zur betrieblichen Altersvorsorge, VWL, Fahrgeld 

und attraktiven Mitarbeiterrabatten, bietet der Standort auch kostenfreie Parkplätze und eine gute 

Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln (HVV). 

 

Ihre Aufgaben: 

Sie setzen gemäß der quartalsweisen Planung mit dem lokalen und europäischen Team eine Vielzahl 

verschiedenster Marketingprojekte in Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern (z. B. Intel oder 

Microsoft) präzise und unter Einhaltung aller Vorgaben selbstständig um. Ebenso sind Sie für das Reporting 

und die Analyse nach Abschluss der Projekte zuständig. Neben diesen Aufgaben koordinieren Sie das Product 

Content Management, optimieren dessen Prozesse und tragen Sorge dafür, dass jederzeit die erforderlichen 

Produktmarketinginhalte verfügbar sind und bereichsübergreifend genutzt werden können. Darüber hinaus 

unterstützen Sie bei der Optimierung und Pflege des Acer Markenauftritts am Point of Sale mit Fokus online 

(ePOS). 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. 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 zeichnen sich durch Neigung zu präzisem, ausdauerndem 

Arbeiten, 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 und sich mit der IT-Branche identifizieren können, sollten Sie sich bewerben. 

Wir bieten Ihnen ein herausforderndes Aufgabengebiet in einem dynamischen Umfeld, in dem wir neugierig 

sind auf Ihre kompetenten, individuellen und pragmatischen Vorschläge, aktiv am Erfolg unseres Unternehmens 

mitzuwirken. Außerdem bieten wir flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege in einem internationalen 

Umfeld für Leute, die etwas bewegen wollen. Weitere Informationen über uns erhalten Sie hier: 

https://www.acer.com/ac/de/DE/content/wir-sind-acer  

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen einschließlich Gehaltsvorstellungen und 

frühesten Eintrittstermin unter der angegebenen Referenz 2019/13, gern per E-Mail (vorzugsweise in einer 

pdf-Datei) an: bewerbung.de@acer.com 

 

 

Acer Computer GmbH  • Human Resources • Kornkamp 4 • 22926 Ahrensburg • www.acer.de 

https://www.acer.com/ac/de/DE/content/wir-sind-acer
mailto:bewerbung.de@acer.com
file:///C:/Users/lwienecke/AppData/Local/Microsoft/shergst/AppData/Local/Microsoft/shergst/AppData/Local/Temp/notes8B0720/www.acer.de

