
 

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 vielfach ausgezeichneten Kundenservice im hauseigenen 
Servicecenter. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg als Acer Computer GmbH.  

Zur Verstärkung unseres Teams in Ahrensburg (bei Hamburg) suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
engagierten 

PR SPECIALIST (m/w/d) 
− Referenz 2020/20 –  

Neben einer attraktiven Vergütung und einem ausgezeichneten Arbeitsklima erwarten Sie bei uns flexible Arbeitszeiten und modern 
ausgestattete Arbeitsplätze. Des Weiteren bieten wir Ihnen Trainings und individuelle Weiterbildungen sowie verschiedene 
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 bzw. Zuschuss zum HVV ProfiTicket und attraktiven 
Mitarbeiterrabatten, bietet der Standort eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln (HVV), kostenfreie 
Parkplätze, Ladestationen für Hybrid- und Elektroautos auf dem Firmengelände – Acer Mitarbeitende laden kostenlos. 

Ihre Aufgaben: 

Als PR Specialist werden Sie Teil unseres Marketingteams und gestalten die Unternehmenskommunikation eines der weltweit größten 
ITK-Unternehmen für Deutschland und Österreich. Ihr Aufgabenfeld umfasst die komplette Bandbreite des PR Handwerks beginnend 
bei der Erstellung von Pressemitteilungen, Testgeräte-Handling über die Kontaktpflege zu Journalisten im Tagesgeschäft sowie auf 
Messen und Events bis hin zur Online-Kommunikation, Story-Entwicklung und Kampagnen-Umsetzung. Sie verantworten spannende 
Projekte und Themen gemäß des vielfältigen Produktportfolios und im Rahmen der Kommunikationsstrategie. Sie begleiten den 
kompletten Prozess der umzusetzenden Kommunikationsmaßnahmen – von der strategischen Planung über die Umsetzung bis hin 
zum abschließenden Reporting. Dabei stellen Sie sich auf die verschiedensten Zielgruppen ein wie beispielsweise Gamer, Mainstream- 
oder auch Business-User.  Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit internen Ansprechpartnern (Marketing, Vertrieb, 
Produktmanagement) als auch mit dem externen Unternehmensumfeld (Agenturen und andere Dienstleister) sowie unserem 
europäischen und globalen Headquarter.  

Ihr Profil: 

Sie haben einen Studienabschluss, idealerweise im Bereich Kommunikationswissenschaften, BWL oder einer anderen geeigneten 
Geisteswissenschaft. Sie haben bereits mehrjährige praktische Erfahrungen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit auf 
Unternehmens- oder Agenturseite gesammelt und zeichnen sich durch kommunikatives Talent, Organisationsvermögen und 
Flexibilität sowie exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse aus. Sie fühlen sich in den sozialen Netzwerken Zuhause und haben 
Freude an der Umsetzung von Social Media Strategien. Sie können sich schnell in komplexe Themen einarbeiten und verfügen über 
technisches Verständnis. Als Teamplayer mit einer ordentlichen Portion Neugierde auf die unterschiedlichen Facetten der 
Unternehmenskommunikation 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 Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können und aktiv an dem 
Erfolg unseres Unternehmens mitwirken. 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 mit Nennung Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung unter Angabe der Referenz 2020/20 vorzugsweise per E-Mail (in einer PDF-Datei) an: bewerbung.de@acer.com 
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