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Ein Start-Up, das vor 12 Monaten gestartet ist, hat über 70 % des 
Marktes strategisch besetzt und die jährliche Wachstumsrate liegt 
bei über 100 %? In Deinen Ohren klingt das utopisch? Lass‘ Dich 
vom Gegenteil überzeugen – mit unserem Produkt OilFox haben wir 
genau das erreicht. Gemeinsam wollen wir das Thema 
Digitalisierung als treibende Kraft mit unseren Partnerunternehmen 
vorantreiben und den Ölmarkt revolutionieren. Was uns dabei 
anspornt, ist nicht nur die innovative Technologie unseres 
Produktes, sondern besonders die Möglichkeit durch die erzielte 
Zeitersparnis einen nachhaltigen Nutzen für unsere Partner und 
Endkunden zu realisieren. Als Produkt der LIV-T GmbH ist nicht nur 
der OilFox, sondern auch unsere Arbeit bestimmt von dem Motto: 

IT’S ABOUT TIME! Um unsere Position weiter auszubauen, 

halten wir Ausschau nach kreativen Köpfen mit Hands-on Mentalität, 
die gemeinsam mit uns wachsen wollen.  
 
Unser Team braucht ab sofort tatkräftige Unterstützung und deshalb 
suchen wir einen 
 
 
  

Werkstudent (m/w/d) Frontend Entwicklung 
 
 
 

Das bieten wir dir: 

• Eine spannende Aufgabe mit hohem Maß an 
Eigenständigkeit und Verantwortung ab der ersten Minute  

• Für deine maximale Lernkurve hast du die Möglichkeit deine 
Aufgaben aktiv mitzugestalten und die 
Softwareentwicklungswelt kennenzulernen 

• Mitarbeit in einem jungen, dynamischen & agilen Startup-
Umfeld 

• Internationales, motiviertes und sympathisches Team  

• Tolles Büro mit State-of-the-Art IT Equipment  

• Obst und Getränke stehen kostenlos für dich bereit  

• Flache Hierarchien und eine offene Kommunikationskultur 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Wettbewerbsfähiges Gehalt  
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Diese Verantwortungs- und Aufgabenbereiche erwarten dich: 

• Du arbeitest an der Entwicklung unserer innovativen 
Softwarelandschaft mit 

• Dabei hast du vielfältige Möglichkeiten, das Team zu 
unterstützen: Erledigung täglicher Tasks wie die Umsetzung 
von user-stories, Übernahme langfristiger Projekte (z. B. 
Strukturänderungen und Refactorings) oder Durchführung 
von innovativen proof of concepts 

• Du arbeitest sehr eng mit unserem Produktteam zusammen 

• Deine Ideen bringst du in deine tägliche Arbeit mit ein und 
setzt diese selbstständig um 

 
Folgenden Anspruch haben wir an dein Profil:  

• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d), vorzugsweise in 
einem MINT Studiengang 

• Du hast 15-20 Stunden pro Woche Zeit, um uns zu 
unterstützen 

• Du bist leidenschaftlicher Entwickler (m/w/d) mit Hands-on-
Mentalität 

• Du hast bereits Erfahrung in der Programmierung mit React 
sowie mit JavaScript und TypeScript 

• Du hast Lust dein Wissen, deine Kreativität und deine 
Kompetenz in einem internationalen Arbeitsumfeld aktiv 
einzubringen  

 

Du bist überzeugt von unserer Idee und willst mit uns gemeinsam 

durchstarten? IT’S ABOUT TIME! Wir freuen uns auf deine 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (CV & Anschreiben). 
Schicke uns diese einfach an: ICHWILLDENJOB@LIV-T.COM. 
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