
 
 

Hamburg, DE – ab sofort 
Werkstudierende (m/w/d)  
in Klimaschutz-Startup 
 

 
Hast du Lust, während deines Studiums erste Berufserfahrung in einem Startup zu sammeln, 
das sich den Klimaschutz durch Energieeffizienz zur Aufgabe gemacht hat?  
 
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 (w/m/d) sammelst du spannende Erfahrungen und leistest zugleich einen 
sinnstiftenden Beitrag. Bei uns kannst du im Sales & Marketing, im Operations oder im People 
& Culture Team mitwirken. Je nach deinen persönlichen Interessen und Neigungen finden wir 
gemeinsam den richtigen Job. 
 
 
Was wir dir bieten Was du mitbringst 
 Einen sinnstiftenden Job  
 Die Möglichkeit, dich aktiv 

einzubringen und Themen 
weiterzuentwickeln 

 Kurze Entscheidungswege  
 Ein hochmotiviertes Team und 

regelmäßige Teamevents  
 Flexible Arbeitszeiten 
 Zwischen 14€ und 18€/Stunde 
 Sport über Wellpass 
 Die Möglichkeit, in Teilen mobil zu 

arbeiten 

 Du bist aktuell immatrikuliert 
 Du hast 16-20 Stunden pro Woche Zeit für 

uns 
 Du kommunizierst sicher in Deutsch- und 

Englisch 
 Du besitzt gute PC-Kenntnisse 
 Du hast Lust, mit uns gemeinsam den 

Klimaschutz voranzutreiben  
 
 
 
 

 

 
Was du bei uns machst 
 Du bist für die Koordination, 

Kommunikation und/oder Analysen 
in deinem Team zuständig und 
leistest damit einen wichtigen 
Beitrag zum Erfolg von vilisto 

 Du übernimmst Verantwortung für 
einen eigenen Bereich und bist 
interne*r Ansprechpartner*in für den 
Bereich 

 Du arbeitest innerhalb eines Teams 
mit agilen Methoden und lernst 
unser Unternehmen kennen 

 
 
 
 

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 
(gerne 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 


