
 
 

Hamburg, DE – ab sofort 
Werkstudent*in Operations (m/w/d)  
bei Klimaschutz-Start-Up 
  

 

 

 

 

 
Mit unserer selbst lernenden Heizkörpersteuerung sparen unsere Kund*innen bis zu 32% 
Heizkosten & CO2-Emmissionen ein. 2016 in Hamburg gegründet, kommen unsere Produkte 
heute vor allem in Unternehmen und Kommunen zum Einsatz. Mit unserer Energiesparlösung 
und deren Weiterentwicklung wollen wir weiterwachsen und so unseren Beitrag zur 
Energiewende leisten. 
 

Als Werkstudent*in Operations (w/m/d) unterstützt du unser Operations Team bei der 
Digitalisierung unserer Kundenprojekte. Mit deinem Gespür für Kundenbedürfnisse, hoher 
Motivation und Leidenschaft für Klimaschutz bringst du vilisto und die Energiewende voran. 
Dies ist eine großartige Gelegenheit, in einem multitalentierten Team zu arbeiten und einen 
Einblick in ein schnell wachsendes Start-Up zu bekommen. 

 

Was wir dir bieten Was du mitbringst 

• Einen Job mit Sinn  

• Vielseitige, abwechslungsreiche Aufgaben 
die dich herausfordern 

• Kurze Entscheidungswege  

• Ein hochmotiviertes Team  

• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office 
möglich 

• Du bist an einer deutschen 
Universität oder Hochschule 
immatrikuliert 

• Du arbeitest gerne am PC 

• Du hast erste Erfahrung mit 
Bildbearbeitungsprogrammen 

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

 
 

Was du bei uns machst 

• Du digitalisierst die 
Installationsdokumentation und pflegst die 
Gebäude unserer Kunden in unsere 
Onlineplattform ein 

• Du stellst sicher, dass die Grundrisse optisch 
für die Digitalisierung geeignet sind 

• Du hinterfragst den Status Quo und hast Lust, 
deine Verbesserungsvorschläge mit uns zu 
teilen 

• Du unterstützt unser Operationsteam bei der 
Vor- und Nachbereitung von 
Kundenprojekten 

  
 
 
 
 

 
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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