
 

 

 

 
Hamburg, DE – ab sofort 

Werkstudent*in Data Science (w/m/d) bei 
Klimaschutz-Startup  

 
 
 

 

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 Data Science (w/m/d) bringst du deine Liebe zu Daten an 
unterschiedlichsten Stellen ein. Du arbeitest mit anderen Studis und unterstützt das 
Entwicklungsteam in unterschiedlichen Bereichen von der Weiterentwicklung der 
automatisierten Anwesenheitserkennung, über ML Ops bis hin zur Datenvisualisierung. 
 

Was wir dir bieten Was du mitbringst 

• Einen Job mit Sinn im agilen Team 
• Vielseitige Aufgaben mit kleiner bis großer 

Selbstständigkeit 
• Vertiefung von essenziellen Fähigkeiten für 

Data Science, Machine Learning und Data 
Engineering 

• Schrittweise Aneignung weiterer Fähigkeiten 
von Sensortechnik über Cloud Computing bis 
hin zum User Interface 

• Flexible Arbeitszeiten und größtenteils 
Home-Office 

• algorithmisches Denken und eine 
schnelle Auffassungsgabe 

• Motivation für Klimaschutz  
• Erfahrung und Begeisterung für 

Softwareentwicklung 
• gute Grundkenntnisse in 

Datenanalyse und -verarbeitung 
• gute Kenntnisse von Python und 

pandas 
• Ausreichende Englisch-Kenntnisse 

für eine Arbeitskommunikation 
• Ein Bonus sind Erfahrungen mit git, 

TDD, Containerisierung, 
matlab/simulink, SQL, REST-APIs, 
java script, web development und 
Sensordaten 

 
 
Was du bei uns machst 

• Du bringst dich am Herz von vilisto ein: Den 
Anwesenheitsmodellen 

• Du führst Datenanalysen zu unserem 
Systemverhalten durch 

• Du verbesserst, gestaltest und testest 
datengetriebene Algorithmen mit Methoden 
aus Statistik und ML 

• Du integrierst deine Ergebnisse in das 
bestehende System und reagierst auf User-
Feedback 

• Automatisierung, Automatisierung und 
nochmal Automatisierung 

 
 
 

 
 
 

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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