
 
 

www.synctive.de 

Synctive entwickelt das intelligente und sichere Abrechnungssystem 
für Pay-per-Use-Geschäftsmodelle und macht damit einen 
entscheidenden Schritt in das Zeitalter der Economy of Things. 

Wir suchen eine/n 

Praktikant:in für Softwareentwicklung (f/m/x) 
Praktikum 

 
Als Teammitglied gestaltest du, wie die Fertigungsunternehmen von morgen arbeiten. Unsere 
Lösung bringt den entscheidenden Schritt in das Zeitalter der Economy of Things. Gemeinsam 
werden wir ein Ökosystem verschiedener Akteure aus mehreren Branchen auf dem Rückgrat des 
industriellen Internets der Dinge (IIoT) schaffen. Dabei setzen wir die fortschrittlichsten 
Technologien ein, wie z.B. die Distributed-Ledger-Technologie - gut evaluiert und nicht nur zum 
Angeben! 
Bei Synctive triffst du auf ein hoch motiviertes und ambitioniertes Team, das gemeinsam an den 
Herausforderungen der Zukunft arbeitet!  
 
Deine Aufgaben 
Mit deiner Expertise in der Softwareentwicklung arbeitest du daran, unsere Web Applikation noch 
sicherer zu machen. Du liebst es mit agilen Methoden zu arbeiten und hast Spaß daran, deine 
technischen Skills und Kreativität einzusetzen. Werde zu einer unverzichtbaren Komponente im 
Team mit der Aussicht auf einer Anstellung als Werkstudent:in: 
 

§ Implementierung eines Login-Authentifizierungssystems, das die Identitätsverwaltung in der 
Web App ermöglicht 

§ Erarbeitung eines dezentralen Konzepts zum Identity Management 
§ Inkrementelle Evaluierung und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit des Interfaces 

 
Dein Profil 

 
 

Start: 01. März 2021 (oder flexibel nach Absprache) 
 
Du denkst, dass du gut in unser Team passt und kannst es kaum erwarten, deine Reise bei Synctive 
zu beginnen? Bereit, mehr zu erfahren? 
Dann meld dich mit einer kurzen Vorstellung und deinem Lebenslauf formlos bei uns unter: 
albert.gorlick@synctive.de 
 

Hard skills 

§ Eingeschrieben an einer 
deutschen Hochschule, 
idealierweise in CE, ET, Winfo oder 
vergleichbarem Studiengang 

§ Grundlegende 
Programmierkenntnisse in JS, 
idealerweise React JS und Node.js 

§ Erfahrung mit der Verbindung von 
Frontends und APIs 

 

Soft skills 

§ Verantwortung, Zielstrebigkeit und 
Engagement 

§ Lösungsorientiertes Arbeiten 
§ Team-orientiertes Arbeiten und 

gute Dokumentation der 
Arbeitsschritte 

Warum Synctive? 

§ Vielseitige Praxiserfahrung als hervorragende Vorbereitung für einen Berufseinstieg in 
Industrie und Forschung 

§ Early-Stage Start-up-Erfahrung mit flachen Hierarchien, schnellen 
Entscheidungsprozessen und einem inspirierenden High-Pace-Umfeld 

§ Anspruchsvolle und reale Herausforderungen in der Entwicklung von State-of-the-Art-
Software und viel Freiraum bei deren Bewältigung 

§ Aufbau eines eigenen Netzwerks mit hochrangigen Kontakten in der Branche 
§ Persönliche Weiterentwicklung und kontinuierliches Lernen, angeleitet durch erfahrene 

Entwickler 
§ Flexible Arbeitszeiten in unserem Büro (Technologiepark 6, Paderborn) und die 

Möglichkeit zur Remote-Arbeit 


