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Steckbrief

Ausbildung: M. Sc. Bioinformatik
Schwerpunkte: Systems Development, Data Science

WW
enn wir bei Syncwork neue  
Kolleginnen und Kollegen 
begrüßen, dann können 
wir ihnen keine innovati-

ven Produkte präsentieren. Genauso 
wenig können wir ihnen beschreiben, wie 
ein typischer Karriereweg bis zum Vor-
standsvorsitzenden aussieht. Dafür erle-
ben die „Neuen“ von Anfang an, was ihren 
künftigen Weg im und mit dem Unter-
nehmen begleiten wird: Menschen kennenlernen, im Team arbeiten, 
Informationen austauschen, höchst unterschiedliche Kundenanfor-
derungen verstehen oder auch technologische Innovationen bewer-
ten und anwenden. 

Welches Verständnis verbirgt sich dahinter, wenn wir bei Syncwork 
von einer „etwas anderen Karriere“ sprechen? Eine Kernaussage hört 
sich etwa so an:

Das gelingt, wenn du eigenverantwortlich handelst und zugleich die 
Unterstützung des Unternehmens annimmst. Bei uns zielt Personal-
entwicklung darauf ab, die Qualifikationen und Kompetenzen jedes 
Einzelnen nach den individuellen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
Diese umfassen die fachlich-technische, die für Beraterinnen und 
Berater unabdingbare persönlich-soziale Kompetenz, bis hin zur 
Führungskompetenz. Unser Laufbahnmodell vermittelt dies bildhaft:

„
Bei Syncwork hast du Karriere gemacht, wenn dich 
Kunden sowie deine Kolleginnen und Kollegen um 
Rat fragen, wenn sie dir vertrauen und viel zutrauen. 
Karriere bei Syncwork heißt, dass man dir Spielraum 
lässt und dir viel Verantwortung überträgt.“
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Unser „Karriereverständnis“ bedeutet aber auch, verschiedene 
Rollen auszufüllen und so nicht höher, sondern einen Schritt 
weiter zu gehen. 

Wer also vielfältige Aufgaben und die damit verbundenen 
Herausforderungen sucht, wer sich immer wieder auf Neues 
einstellen kann und wer viel Freiraum für eigene Ideen braucht 
und schätzt, für den wird die „Beraterkarriere“ bei Syncwork 
genau das richtige sein, denn: Karriere ist das Nebenprodukt 
von Arbeit, die Spaß macht.

Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie wir hier arbeiten 
und welche Menschen das Unternehmen mitgestalten, haben 
wir in dieser Broschüre Informationen und einige nützliche 
Hinweise zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen!

Eberhard Bröer
Vorstand der Syncwork AG

Laufbahnmodell der Syncwork AG.
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Mein Einstieg
Zum Start bei Syncwork wurde mir 
eine Mentorin zur Seite gestellt, die 
mich Stück für Stück an Themen wie 
das Meldewesen, das Test- und das Risikomanagement-
system heranführte. Zunächst arbeitete ich in einem internen 
Schulungsprojekt, um Einblicke in den Projektalltag zu erhalten, 
zu lernen, mit komplexen Fragestellungen umzugehen und im 
Team Lösungen zu erarbeiten. Inhalt des Projekts war die Anbin-
dung unseres Risikomanagementsystems an eine Meldewe-
sensoftware für Banken. Hierfür mussten wir eine sogenannte 
GAP-Analyse erstellen, eine fachliche/technische Konzep-
tion schreiben und die Umsetzung mit Handlungsempfeh-
lungen und Mappings an die Entwicklerinnen und Entwickler 
übergeben. So lernte ich neue Methoden und Tools kennen.

Durch Fortbildung das Know-how stärken
Einen Monat nach meinem Einstieg nahm ich an der ersten 
Schulung teil, in der ich den Umgang mit einer Softwarelösung 
für das Meldewesen von Banken kennenlernte. Dann folgte ein 
Zertifikat zur Softwaretesterin und eine Schulung zum Präsen-
tieren und Moderieren. Die Schulungen sollten mich auf den 
Einsatz beim Kunden 
vorbereiten. Auch die 
Unternehmenskultur hat 
mich schnell überzeugt 
und die Arbeit bereitet 
mir viel Spaß. Ich lerne 
jeden Tag etwas Neues und bekomme viel Unterstützung von 
meinem Team. Meine Arbeitszeiten kann ich flexibel gestalten. 
Fazit: Der perfekte Einstieg in die Berufswelt.

Cinja, Consultant 
Banking & Finance

„
Dank des breiten Spektrums an 
Fortbildungsmöglichkeiten, kann 
ich mein Wissen ausbauen und 
mich ständig weiterentwickeln.“ 

Ausbildung: M. Sc. Money, Banking and 
Finance

5



So fing alles an
Ich habe über Google zur Website von 
Syncwork gefunden. Sync work machte 
einen seriösen und hinsichtlich der 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

einen ausbalancierten Eindruck auf mich. Beworben habe ich 
mich als Junior Consultant Business Intelligence. Die Gespräche 
vor Ort gingen inhaltlich in die Tiefe und ich habe mich sofort 
abgeholt gefühlt. Zudem konnten mir schnell vielfältige Einsatz-
möglichkeiten aufgezeigt werden. 

Mein erstes Kundenprojekt
Los ging es mit einem Projekt bei einer Behörde. Meine Aufgabe 
bestand darin, ein Testhandbuch zu schreiben. Bis dahin hatte ich 
mich mit dem Thema Testing noch nicht beschäftigt, aufgrund 
meiner Programmierkenntnisse jedoch eine grobe Vorstellung. 
Ich hatte das Glück mit drei Testmanagern beim Kunden zu 
sein, die mir bei der Einarbeitung geholfen haben. Parallel dazu 
begannen ein Kollege und ich, uns mit Big Data zu beschäftigen. 
Wir hatten ein eigenes Hadoop Cluster und konnten verschie-
dene Use Cases durchspielen. Wir führten einen Zwei-Tages-
Workshop für einen Kunden zu Big Data durch. Heraus kam 
ein Projekt, bei dem es um die automatisierte Verarbeitung von 
syntaktischer und semantischer 
Analyse ging.

Soft Facts
Die Hierarchien sind hier bei 
Syncwork niedrig. Jeder begeg-
net einem offen und auf Augenhöhe, besonders der Vorstand. 
Man wird als die Person wahrgenommen, die man ist. Persön-
liche Fähigkeiten und Talente werden gefördert.

Philipp, Consultant 
Business Intelligence

„
„Alle Kolleginnen und 
Kollegen haben mich 
bei der Einarbeitung 
bestmöglich unterstützt.“ 

Ausbildung: M. Sc. Bioinformatik
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...dass wir gern 

Zeit miteinander verbringen? 

Jahresmeeting, Weihnachtsfeier, 
Bereichstage, Radtouren... 
Was gibt es Schöneres, als Erfolge 
gemeinsam zu feiern?

...dass wir 

in über 20 Jahren 
rund 400 Kunden 

aus den verschiedensten 
Branchen begleitet 
haben? Darunter Bayer, 
Swisscom, IAV, Merck, 
Deutsche Leasing, BSH 
Hausgeräte, Bundesmi-
nisterium des Innern...

  ...dass ein    
     Syncworker 

   im Schnitt 
   42 Jahre 
              alt ist?

...dass unsere Kollegin-
nen und Kollegen aus 
ingesamt 

20 verschiedenen 
Nationen stammen?

...dass wir Syncworker über 
ganz unterschiedliche 
Studienabschlüsse 
verfügen? 

Von A wie Archäologie, 
Anglistik oder Afrikanistik 
über Design und 
Humangeografie, 

bis hin zu P wie 
Polymer-
wissenschaft. 

Bei uns bringt jeder 
seine individuellen 
Kompetenzen ein.

...dass wir auch zum 

Fachinformatiker 
(m/w/d) 
Anwendungsent-
wicklung ausbilden?

Wusstest du schon...



8

Vom Werkstudenten zum Consultant
Parallel zu meinem Masterstudium der 
Physik habe ich bei Syncwork als Werk-
student angefangen. Als Naturwissen-
schaftler entwickelte ich während des 

Studiums ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Mit 
Blick auf die Praxiserfahrung war es für mich wichtig – unab-

hängig von Studienin-
halten – in neue The-
men einzusteigen und 
Gelerntes anzuwenden. 
Bei Syncwork habe ich 
die richtigen Bedingun-

gen gefunden. Ich konnte interessante Themen bearbeiten und 
im Projekt direkt beim Kunden unterstützen. Praxis pur.

Mein Spezialgebiet: Robotic Process Automation (RPA)
Die Möglichkeiten von RPA, nämlich strukturierte Geschäftsan-
wendungen mittels einer Software zu automatisieren, haben 
mich von Beginn an fasziniert. Heute bin ich mit der Planung 
und Umsetzung von verschiedenen Projekten betraut. Schwer-
punkt meiner Aufgaben ist es, Arbeitsprozesse zu verstehen, 
zu beschreiben und darzustellen, damit diese dann technisch 
umgesetzt werden können. Schon als Werkstudent konnte ich 
mich nicht nur mit verschiedenen Tools auseinandersetzen, 
sondern auch meine Programmierkenntnisse ausweiten.

Arbeiten bei Syncwork
Die Stelle als Werkstudent konnte ich mit dem Studium gut 
vereinbaren. Während der Vorlesungszeit arbeitete ich etwas 
weniger, in den Semesterferien dafür mehr. Auch heute profi-
tiere ich von einer großen Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeit.

Kai, früher Werkstudent, 
heute Consultant SAP

„
Bei Syncwork konnte ich mich 
schon als Werkstudent von 
Grund auf in spannende Themen, 
wie RPA, einarbeiten.“ 

Ausbildung: M. Sc. Physik



Benefits bei Syncwork

Wir geben alles, damit du dich nicht nur gefordert und geför-
dert, sondern auch besonders wohl fühlst.

Flexible Zeiteinteilung

Gesundheitsförderung

Mitarbeiterevents

Frisches Obst

Gute ÖPNV-Anbindung

Mentoren-Programm

Laptop, Smartphone

Weiterbildungen

Jetzt bist du dran!

Außerdem fördern wir deine Entwicklung mit einem ausgereif-
ten Personalentwicklungskonzept und mit regelmäßigen Feed-
back- und Perspektivgesprächen. 

Du stehst neuen Herausforderungen aufgeschlossen gegen-
über und willst deine Persönlichkeit einbringen? Leistung und 
Ausdauer sind für dich genauso wichtig wie Lachen und Spaß 
im Projekt? Du willst Verantwortung übernehmen und span-
nende  Kundenprojekte erleben? 

Dann schick uns deine 
Bewerbung an:

Syncwork AG
Bärbel Zeuske
Lietzenburger Straße 69
10719 Berlin
oder an: karriere@syncwork.de 
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„Der beste Berufseinstieg, den 
ich mir vorstellen konnte“

Laura, du hast im vergangenen Jahr als Consultant 
im Bereich Public Management angefangen. Wie 
bist du auf Syncwork aufmerksam geworden? 
Ich bin über das Portal StepStone auf die Anzeige 
gestoßen. Die Stelle als Consultant klang spannend, 
da ich während meines Masterstudiums bereits in 
einer studentischen Unternehmensberatung gear-

beitet habe. Mir gefiel die abwechslungsreiche Arbeit dort sehr 
und sie war eine passende Ergänzung zu meinem Studium. So 
konnte ich ein gutes Grundverständnis für den Beraterberuf ent-
wickeln. 

Kannst du uns etwas über deinen beruflichen Werdegang er-
zählen?
Ich habe im Master „Management von kleinen und mittleren 
Unternehmen“ studiert und während meiner Masterarbeit als 
Werkstudentin in einem IT-Beratungs-Start-up gearbeitet. Dort 
habe ich bereits viele Einblicke in den Berateralltag erhalten. 

Wie verlief der Bewerbungsprozess? 
Ich habe mich zunächst auf eine Stelle als Consultant im Bereich 
Banking & Finance beworben. Nachdem ich die Bewerbung 
abgeschickt hatte, habe ich schnell eine Einladung zu einem 
Online-Vorstellungsgespräch erhalten. Das Zweitgespräch fand 
in der Berliner Geschäftsstelle, unter anderem mit dem verant-
wortlichen Vorstand für den Bereich Personal, statt. Anschlie-
ßend wurden mir in einem weiteren Gespräch auch die Bereiche 
Life Science und Public Management vorgestellt und ich konnte 
entscheiden, welche Branche am besten zu mir passt. 

Die Gespräche waren sehr angenehm und locker. Es ging haupt-
sächlich darum, einander kennenzulernen und eine persönliche 
Verbindung zu finden. Letztendlich habe ich mich übrigens für 
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den Bereich Public Management entschieden, da ich während 
meines Werkstudentenjobs Erfahrung in einem wesentlichen 
Schwerpunkt des Bereiches gesammelt habe – der Begleitung 
von Ausschreibungen. Die finale Zusage erhielt ich telefonisch 
von meinem jetzigen Bereichsleiter.

Wie kann man sich dein Aufgabengebiet vorstellen? 
Momentan arbeite ich in mehreren Projekten und begleite unter 
anderem zwei Ausschreibungsverfahren. Ein weiteres Projekt ist 
ein Forschungsprojekt, bei dem ein Informationsportal bzw. ein 
Tool ausfindig gemacht werden soll, mit dem kommunale Daten 
aufbereitet, visualisiert und auch für die Allgemeinheit zugäng-
lich gemacht werden sollen. Darüber hinaus bin in verschiede-
nen internen Projekten tätig: Meine Aufgabengebiete umfassen 
vor allem Projektmanagement und organisatorische Aufgaben, 
aber auch Aufgaben im Projekt wie die Erstellung von Leistungs-
beschreibungen, Kriterienkatalogen oder Anforderungsprofilen.

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten bietet dir Syncwork?
Die Planung der Weiterbildungen erfolgt mit den Vorgesetzten. 
Dabei werden die eigenen Interessen einbezogen. Außerdem 
hat die Team- bzw. Bereichsleitung auch Kompetenzen, die für 
zukünftige Projekte notwendig sind, im Blick. Diese werden dann 
gemeinsam abgestimmt. Ich plane aktuell Weiterbildungen im 
Projektmanagement, Vertrieb und in der Moderation und Kom-
munikation. Diese sind aber individuell auf mich zugschnitten.

Wie empfindest du die Arbeitsatmosphäre?
Trotz der coronabedingten Arbeit im Home-Office, empfinde ich 
die Atmosphäre als sehr kollegial. Es wird viel Wert auf den Zu-
sammenhalt gelegt, besonders bei neuen Mitarbeitenden.

Wie ist dein bisheriges Fazit zu deiner Zeit bei Syncwork?
Syncwork war für mich der beste Berufseinstieg, den ich mir 
vorstellen konnte. Mir wurde bisher immer die Chance geboten, 
mich einzubringen, sowohl intern als auch extern. Ich denke, 
dass hier jeder die Möglichkeit hat, eine steile Lernkurve zu erle-
ben. Ich bin daher sehr gespannt auf alles, was noch kommt.
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Thomas, was machst du als Berater bei 
Syncwork eigentlich genau?

Mein Bekanntenkreis fragt mich oft, welchen Beruf ich eigent-
lich ausübe. Unter der Bezeichnung „Berater“ können sie sich 
nichts Konkretes vorstellen. Für sie besteht der Beruf darin, den 
ganzen Tag in einem Büro vor einem Computer zu sitzen. So 
bleibt dann oftmals „irgendwas mit Computern“ hängen. Dass 
das Beraterleben jedoch mehr als diese scheinbare Tristesse 
darstellt, können sie sich nur schwer ausmalen. 

Für mich gibt es im Beratungsalltag vier Arten von Arbeitstagen: 
Tage in der Geschäftsstelle, Tage vor Ort beim Kunden, Home-
Office und Reisetage. Heute reise ich zum Kunden und arbeite 
dort den restlichen Tag 
vor Ort. Der Kunde ist 
ein IT-Dienstleister für 
Banken. Für ihn bin ich 
als fachlicher Tester für 
die Anbindung einer 
neuen Vermittlerplatt-
form eingesetzt. Dabei sollen über eine Onlineanwendung 
Anträge von Vermittlern an Banken versendet werden. Dadurch 
entfällt für den Bankmitarbeiter das händische Abtippen von 
diesen Unterlagen. Dieser Prozess wird von mir getestet.

Die Reise kann beginnen
Nach einer Arbeitswoche in der Geschäftsstelle klingelt 
früh am Morgen mein Wecker. Der am Vorabend gepackte 

Koffer wird gegriffen und die Tür hinter mir geschlossen. Jetzt 
beginnt für mich die Dienstreise, die ich mit der Bahn antrete. 
Ohne Strapazen erreiche ich mein Ziel. 

Daily Business: E-Mails, Updates, Projektstatus
Beim Kunden angekommen, fahre ich zunächst den 
bereitgestellten Laptop hoch. Zuerst checke ich mein 
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E-Mail-Postfach, um ein erstes Update über den Projektstand 
zu erhalten. So starte ich gut informiert in den Tag.

Kurz darauf steht der erste Termin an: Zusammen mit 
den weiteren Testerinnen und Testern bespreche ich 
den aktuellen Teststand. Jeder 

berichtet, was am Vortag passiert ist; 
dann koordinieren wir die Aufgaben für 
den laufenden Tag. 

Weiter geht es mit der täglichen 
Telefonkonferenz mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem 

Fachbereich, der IT und dem Dienstleister 
der Vermittlerplattform. Wir besprechen, 
was es Neues gibt. Von mir werden in 
dieser Runde die während der Testdurchführung ausfindig 
gemachten Fehler platziert. Außerdem berichte ich, welche 
Fehler im Rahmen der ausgeführten Tests bereits behoben 
wurden. Damit nimmt man eine wichtige Rolle innerhalb des 
Projektteams ein.

Nachdem wir mit der Telefonkonferenz durch sind, 
steht für mich neben der Testausführung die Fehler-
nachverfolgung auf dem heutigen Programm. Dazu 

wird das vom Kunden eingesetzte Testmanagementwerk-
zeug verwendet, in dem die auszuführenden Tests und bei der 
Ausführung entdeckten Fehler nachvollziehbar dokumentiert 
werden. Für die Testausführung stelle ich ein Beratungsge-
spräch bei einem Vermittler dar und trage die entsprechenden 
Kundenangaben auf der Vermittlerplattform ein. Das Ergebnis 
dieses theoretischen Gespräches wird über die Schnittstelle 
zur Bank weitergeleitet. 

Langsam rückt der Feierabend näher. Ein ereignis- und 
abwechslungsreicher Arbeitstag als Berater neigt sich dem 
Ende entgegen.
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Berlin

DresdenKöln

Wiesbaden

München
Zürich

Syncwork ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für 
 Management Consulting und Informationstechnologie mit über 
100 hochqualifizierten und erfahrenen Beraterinnen und Bera-
tern sowie Software spezialistinnen und -spezialisten. 

Wir vereinen die Vorzüge eines modernen Arbeitgebers mit 
der wertorientierten Haltung eines inhabergeführten Unterneh-
mens: Engagement, flache Hierarchien und eine Atmosphäre, in 
der sich Kreativität entfalten kann.

Als Syncworker gestaltest 
du die Zukunft für unsere 
Kunden, für unser Unter-
nehmen und natürlich für 
dich selbst. Hierfür bieten 
wir attraktive Freiräume, 
unterstützende Rahmenbe-
dingungen und eine ange-
nehme Atmosphäre. 

Wie wir arbeiten und wel-
che Positionen wir aktuell 
besetzen, erfährst du unter 
syncwork.de

Syncwork sucht euch: 
Menschen, die mit Leidenschaft 

ambitionierte Ziele verfolgen und 
unsere Vielfalt erweitern.

https://syncwork.de/

