
 

 
 

 
Hamburg, DE – ab sofort 

Praktikant/Abschlussarbeit Lifecycle Assessment/ 
Product Carbon Footprint (w/m/d) für Klimaschutz-IoT 
Startup in Hamburg 

 
Mit unserer selbstlernenden Heizkörpersteuerung fürs Büro nutzen wir die Digitalisierung und 
machen Klimaschutz einfach. Als 2016 gegründetes Hamburger Startup bringen wir die 
Energiewende in Nichtwohngebäuden, mit nachgewiesenen Einsparungen von bis zu 32%, 
voran. Wir wollen gemeinsam mit dir eine steile Wachstumskurve hinlegen und unseren 
Beitrag zum Klimaschutz durch die Ausweitung unserer Projekte und die Weiterentwicklung 
unserer Energiesparlösungen steigern. 
 
Als Praktikant/Abschlussarbeit Lifecycle Assessment/ Product Carbon Footprint (w/m/d) 
unterstützt du uns dabei auch unser Produkt klimaneutral zu machen. Mit deiner Hands-on 
Mentalität und strukturierten Arbeitsweise hast du bei vilisto die Möglichkeit dein Projekt 
individuell zu gestalten. Kommunikationstalent und Organisationsfähigkeit zeichnen dich aus? 
Dann bewirb dich jetzt! 
 
Was wir dir bieten Was du mitbringst 

• Job mit Sinn im dynamischen Team 
• Großen Gestaltungsfreiraum 
• Projektverantwortung 
• Kurze Entscheidungswege 
• Spannende Herausforderungen 
• Flexible Arbeitszeiten möglich 
• Frisches Obst, Kaffee und Wasser 

• Du hast hervorragende 
Organisationsfähigkeiten und eine 
strukturierte Arbeitsweise 

• Du bist kommunikativ und arbeitest gerne 
hands-on 

• Du studierst mind. im Bachelor, 
idealerweise im Bereich 
Umweltingenieurwesen, Nachhaltigkeit 
oder Supply Chain Management 

• Du hast gute MS-Office Kenntnisse 
• Du gehst proaktiv auf deine Kollegen zu  
• Du hast fließende Englisch-Kenntnisse in 

Wort und Schrift 

• Du bringst bestenfalls Erfahrungen im 
Bereich CO2 Footprint Analysen mit und 
hast ggf. schon mit Datenbanken wie 
Ecoinvent oder Probas gearbeitet 

• Du hast außerdem erste Erfahrungen in 
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 

 

Was du bei uns machst 

• Du analysierst im ersten Schritt die 
Stückliste des Thermostats nach 
Materialien  

• Du kommunizierst ggf. mit Lieferanten 
und trägst so die nötigen Informationen 
selbstständig zusammen  

• Du gleichst die Materialien mit CO2 
Referenzwerten über Datenbanken ab 
und errechnest so den Carbon Footprint 
unseres Thermostats 

• Du zeigst ggf. Hebel zur CO2 Reduktion 
innerhalb des Produkts auf 

 
 

Stell dir eine Welt vor, in der alle Menschen achtsam mit ihrer Umwelt umgehen und durch 
Innovationen nur so viel Energie verbrauchen, wie sie für ihr Wohlbefinden benötigen. Dafür steht vilisto! 
Du auch? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (auch ohne Anschreiben) mit Lebenslauf und 
möglichem Eintrittstermin. Klicke jetzt auf den Button und schicke uns eine Mail an jobs@vilisto.de.  

Jetzt bewerben 

 Jetzt bewerben 

https://goo.gl/maps/NrmjF6oGR2acxLhe9
mailto:jobs@vilisto.de?subject=PraktikantIn%20(w/m/d)%20f%C3%BCr%20Klimaschutz-IoT%20Startup%20in%20Hamburg
mailto:jobs@vilisto.de
mailto:jobs@vilisto.de?subject=WerkstudentIn%20Accounting%20&%20Office%20Management%20(w/m/d)%20f%C3%BCr%20Klimaschutz-IoT%20Startup%20in%20Hamburg

