
 
 

Hamburg, DE – ab sofort 
Werkstudent Entwicklungsingenieur Konstruktion (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 Werkstudent Entwicklungsingenieur Konstruktion (w/m/d) optimierst du unsere 
Hardware für die kommende Produktgeneration und konstruierst neue Bauteile zur 
verbesserten Handhabung und User Experience. Mit deiner Hands-on Mentalität und 
strukturierten Arbeitsweise hast du bei vilisto die Möglichkeit Klimaschutz voranzutreiben. Du 
hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und ein Händchen zum Konstruieren? Dann 
bewirb dich jetzt! 
 
Was wir dir bieten Was du mitbringst 

 Einen Job mit Sinn  
 Großen Gestaltungsfreiraum 
 Projektverantwortung  
 Kurze Entscheidungswege  
 Spannende Herausforderungen  
 Flexible Arbeitszeiten möglich 
 Frisches Obst, Kaffee und 

Wasser 

 Du studierst mindestens im Bachelor, 
idealerweise Maschinenbau, 
Ingenieurswissenschaften oder eine 
ähnliche Fachrichtung  

 Du hast bereits Konstruktionserfahrung 
beispielsweise durch universitäre 
Konstruktionsprojekte  

 Du besitzt eine gute analytische und 
konzeptionelle Auffassungsgabe  

 Du bist kommunikativ und arbeitest gerne 
Hands-on  

 Du gehst proaktiv auf deine Kollegen zu 
und kannst dich gut selbst organisieren  

 Du arbeitest gern im Team und sprichst 
fließend Deutsch und/oder Englisch in 
Wort und Schrift  

 Du setzt deine Ideen gerne in der Praxis 
um  

 

  

 

 

  

 
Was du bei uns machst 

 Du arbeitest mit Autodesk 
Inventor, um unsere Hardware zu 
optimieren   

 Du konstruierst Bauteile von der 
Skizze über den Prototypen bis 
zur Serie, die ihren Weg in die 
Serie finden sollen  

 Du wählst deine Lösungsansätze 
systematisch nach bekannten 
Konstruktionsmethoden aus  

 Du verwaltest und organisierst 
alle deine Konstruktionsdaten 
und Zeichnungen  

 Du wirkst an der Reparatur und 
an Qualitätschecks unserer 
Thermostate mit 

 
 
 

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 


