
Synctive macht seine Kunden zu Pionieren der Branche. Wir ermöglichen
Maschinenherstellern, Equipment-as-a-Service-Geschäftsmodelle anzubieten, 
indem wir eine End-to-End-Management- und Abrechnungslösung bereitstellen.

Wir suchen...

(Content) Marketing (m/w/d) – PSEI Gründungsprojekt (3 Monate)
Zunehmend werden Maschinen nicht mehr verkauft, sondern als Dienstleistung angeboten und
nutzungsbasiert abgerechnet. Synctive entwickelt das intelligente Management- und Abrechnungssystem
für nutzungsbasierte Geschäftsmodelle wie Equipment-as-a-Service und Pay-per-Use.
Bei Synctive triffst du auf ein hoch motiviertes und ambitioniertes Team, das gemeinsam an den
Herausforderungen der Zukunft arbeitet! Werde Teil unseres Teams durch ein
Praktikum/Gründungsprojekt, das von der Paderborn School of Entrepreneurship and Innovation (PSEI)
unterstützt wird (mehr erfahren).

Dein Profil

§ Du studierst an der Universität Paderborn 
(WiWi Fakultät oder andere)

§ Du bist kreativ und arbeitest strukturiert
§ Du möchtest die Dynamik der Startup-Welt 

kennenlernen und unsere Herausforderung
annehmen

§ Optional: Du hast Erfahrung in der Erstellung von 
Visuals (z.B. Canva, Illustrator, Photoshop, etc.)

Soft skills

§ Kundenzentrierte Exzellenz: Du gibst immer
110%, um Nutzer und Kunden zu beeindrucken.

§ Verantwortung und Entschlossenheit: Wir
benötigen hohes Engagement und eine
Siegermentalität, um unsere Ziele zu erreichen.

§ Das Wichtigste zuerst: Es gibt viel zu tun, also 
musst du effektiv Prioritäten setzen können.

Vorteile – Was wir dir bieten können

§ Dynamisches Startup-Ökosystem und Networking
§ Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten
§ Flache Hierarchien
§ Regelmäßige Feedback-Gespräche

Projektstart: ab sofort

So bewirbst du dich bei uns

Lust einzusteigen und bei Synctive durchzustarten? Unser Ziel ist es, dir ein großartiges Projekt zu geben und 
dir die Startup-Welt zu zeigen. Du überzeugst uns - wir stellen dich ein!

Sende uns eine E-Mail mit deinem Lebenslauf und einem kurzen Anschreiben (albert.gorlick@synctive.de).

Anforderungen – Das bringst du mit

Aufgaben – Warum wir dich brauchen
Als eines der am schnellsten wachsenden Startups in OWL stehen wir aktuell vor der Herausforderung das 
besonders erklärungsbedürftige Produkt über unsere Kanäle zu präsentieren. Dein Projekt:
§ Du entwickelst eine differenzierte Kommunikationsstrategie für unsere drei Zielgruppen

§ Maschinen- und Anlagenbau, 
§ Finanzunternehmen (Banken & Leasing)
§ Industrieunternehmen (Maschinennutzer)

§ Keine Sorge – wir haben genügend Informationsmaterial und werden dich bei der Erarbeitung
unterstützen, wobei du freien Gestaltungsraum erhalten wirst – das Ziel ist eine strukturierte Content-
Marketing Planung für LinkedIn 

§ Agiles Arbeiten
§ Kostenloser Kaffee und Obst
§ Nach Projektende: Zertifikat der Paderborn 

School of Entrepreneurship & Innovation, sowie
Synctive

https://www.tecup.de/psei/
mailto:albert.gorlick@synctive.de
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indem wir eine End-to-End-Management- und Abrechnungslösung bereitstellen.

Wir stellen uns vor…

Das sind wir – das Team hinter Synctive.

Hier kannst du mehr über uns lesen:

Albert Gorlick
CEO

Business, Sales &
Marketing

Manuel Rüsing
CTO

Technology 
Development & IoT

Alex Wunder
CPO

Product
& Processes

Dein Projektbetreuer
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mailto:albert.gorlick@synctive.de
https://wiwi.uni-paderborn.de/dep3/winfo010/nachrichten/nachricht/ein-projektseminar-als-starthilfe-synctive-entwickelt-abrechnungssystem-fuer-pay-per-use-geschaeftsmodelle-und-wagt-den-schritt-ins-zeitalter-der-economy-of-things
https://groups.uni-paderborn.de/sicp/epaper_1_21/
https://www.owl-maschinenbau.de/unternehmen/synctive/
https://www.btc-echo.de/news/kryptokompass-august-das-steckt-drin-123133/

