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 in Marketing (Content Creation) (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 im Marketing arbeitest du daran, unsere Marke noch bekannter zu machen. Du
liebst es mit Menschen zu arbeiten und hast Spaß daran, deine Überzeugungskraft und Kreativität
einzusetzen. Werde zu einer unverzichtbaren Komponente im Team mit der Aussicht auf einer
Anstellung als Werkstudent:in:
§
§
§
§

Du erstellst Content in Form von Texten, Bildern, Videos und Grafiken für unsere digitalen
Kanäle
Du erarbeitest gemeinsam mit uns ein Konzept rund um das Thema Corporate Identity
Erstelle Auswertungen unserer Daten aus unsere Marketing-Kanälen und unseren CRMSystem, als Grundlage für Strategieentscheidungen
Du setzt einen Blog auf und entfaltest deine Kreativität in Form von strukturierten Artikeln
und einer gezielten Marketing-Strategie

Dein Profil
Hard skills
§

§

§

Soft skills

Eingeschrieben an einer
deutschen Hochschule,
idealerweise in BWL, IBS, MINTFächern oder vergleichbaren
Studiengang
Kenntnisse im Umgang mit
Designprogrammen aus der
Adobe Familie
Erfahrung in der Grafikentwicklung
und Content Creation

§
§

Kommunikationsstark, zuverlässig
und mit einer „Let’s do it“ Mentalität
Du bist motiviert, kreativ und hast
keine Scheu vor technischen
Themen

Warum Synctive?
§
§
§
§
§

Du profitierst von enormen Gestaltungsfreiheiten und kreativen Herausforderungen
Start-up-Erfahrung in der Frühphase mit flachen Hierarchien, schnellen
Entscheidungsprozessen und einem inspirierenden Umfeld mit hohem Tempo
Aufbau eines eigenen Netzwerks mit hochrangigen Kontakten in der Industrie-Branche
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit des Home-Office
Attraktives Arbeitsumfeld in unserem Büro im TP6 direkt an der Garage33 mit Nähe zur Uni

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
www.synctive.join.com

