
 

 
 

 
Hamburg, DE – ab sofort 

Werkstudent*In Sales und Marketing (w/ m/ d) bei 
Klimaschutz-Startup 

 
 

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 Werkstudent*In Sales und Marketing (w/m/d) trägst du zum Unternehmenserfolg bei, 
indem du das Sales und Marketing Team in ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Du packst mit an 
und bekommst spannende Einblicke in ein erfolgreiches, wachsendes Jungunternehmen, 
welches von Focus-Business als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurde. 
 
Was wir dir bieten Was du mitbringst 

• Einen Job mit Sinn in dynamischem Team 
• Das Erlernen von essenziellen Fähigkeiten für 

Sales und Marketing  
• Das Erlernen und Optimieren von 

Arbeitseffizienz und strukturiertem Arbeiten  
• Kundenkontakt im sicheren Rahmen 
• Flexible Arbeitszeiten möglich 
• Frisches Obst, Kaffee und Wasser 

• Du besitzt gute 
Organisationsfähigkeiten und eine 
strukturierte Arbeitsweise 

• Du besitzt eine ausgeprägte 
Problemlösekompetenz, die dich 
auch bei neuen Herausforderungen 
nicht aus der Ruhe bringt 

• Du kannst eigenständig 
Verbesserungspotenziale 
identifizieren 

• Du strotzt vor Motivation und hast 
Bock, den Klimaschutz in 
Deutschland voranzutreiben 

• Du bringt gute Deutsch- und 
Englisch-Kenntnisse in Wort und 
Schrift mit 

• Du besitzt gute MS Office-Kenntnisse  

 
Was du bei uns machst 

• Du unterstützt das Sales und Marketing Team 
in der täglichen Arbeit, von Kundensuche bis 
hin zu Kaltakquise 

• Du betreibst Marktrecherche und analysierst 
das Marktumfeld  

• Du erlernst Grundlagen der Wärmetechnik 
und die Wichtigkeit der Wärmewende und 
Digitalisierung für die Bekämpfung des 
Klimawandels  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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