
 

Werkstudent:in für Java-/Visualisierungsentwicklung 
in Oldenburg (m/w/d) 

 

Wer wir sind 
Wir sind vGen, ein Startup mit erfahrenen Gründern und technikbegeistertem Team. Wir 
glauben, dass Technologie nur funktioniert, wenn die Kommunikation zwischen Entwicklung, 
Fachexpertise und IT stimmt. Deshalb entwickeln wir Visualisierungen, die IT sichtbar macht.  
 
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Java-/Visualisierungsentwicklung 
Werkstudent:innen (m/w/d).  
 

Deine Aufgaben bei uns 
Wir glauben, dass gute Kommunikation für den Erfolg von Projekten sehr wichtig ist und 
nutzen Agilität nicht nur in der Entwicklung, sondern als Leitgedanken – für unser 
Unternehmen und unsere Projekte.  

Du bringst dich dabei wie folgt ein: 

 Du entwickelst mit uns Ideen für Visualisierungen für den Unternehmenseinsatz.  

 Du entwickelst Softwareprototypen, um Ideen und Technologien zu erproben.  

 Du dokumentierst deine Arbeit maß- und sinnvoll.  

 Du engagierst dich gerne und hast eine hohe Eigenmotivation. 

 Du lernst gerne dazu und teilst dein Wissen mit anderen.  

 
 



Was du mitbringst 

 Du befindest dich derzeit im Studium der Informatik oder einer verwandten Disziplin. 

 Du hast Lust, dich mit Informationsvisualisierung und Unternehmensarchitektur zu 
beschäftigen. 

 Du arbeitest gern kreativ und probierst neue Technologien aus.  

 Du hast Spaß an Java, Javascript oder verwandten Programmiersprachen. Git findest 
du gut.  

 Pair-Programming, testgetriebene Entwicklung, Code Reviews und Refactorings sind 
dir bereits ein Begriff oder du bist neugierig, was dahintersteckt. 

 Du verfügst über gute Deutsch- und IT-taugliche Englischkenntnisse.  

 

Was wir bieten 
Wir bieten dir abwechslungsreiche Aufgaben in einem professionellen Team. Wir lernen alle 
jeden Tag dazu und legen Wert auf persönliche Entwicklung und Weiterbildung.  

Es erwarten dich bei uns: 

 ein offenes und motiviertes Team,  

 Handlungsfreiraum und Eigenverantwortung,  

 flexible Arbeitszeiten,  

 Arbeit aus dem Homeoffice, 

 sobald wieder uneingeschränkt möglich; ein moderner Arbeitsplatz mit Kaffee, Obst 
und Getränken, sowie große und kleine gemeinsame Events, 

 die Möglichkeit, dass wir deine Bachelor– oder Masterarbeit betreuen. 

 

Bewirb dich jetzt und lerne dein neues Team kennen! 
 

Kontakt 
Wenn du Fragen hast, wende dich gerne direkt an 
 
Christian Dänekas 
Geschäftsführung 
0441/36116330 
 
karriere@vgen.de  
https://vgen.de/career.html  
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