
 
 

Hamburg, DE – ab sofort 
Database Administrator*in  
bei Klimaschutz-Startup 
 

 

Hast du Lust, deine Erfahrung aus der Skalierung von Datenbanken in einem Startup 

einzubringen, das sich den Klimaschutz durch Energieeffizienz zur Aufgabe gemacht hat?  
 
Mit unserer selbst lernenden Heizkörpersteuerung sparen unsere Kund*innen bis zu 32% 
Heizkosten & CO2-Emissionen ein. 2016 in Hamburg gegründet, kommen unsere Produkte 
heute  in Unternehmen und Kommunen bundesweit zum Einsatz. Mit unserer 
Energiesparlösung und deren Weiterentwicklung wollen wir weiterwachsen und so unseren 
Beitrag zur Energiewende leisten. 
 
Als Database Administrator*in sorgst du dafür, dass unsere Datenbanken in Zukunft Millionen 
von Geräten verwalten können und unsere Kund*innen jederzeit einen sicheren und schnellen 
Zugang zu ihren Daten haben. So trägst du zu unserer Mission, dem Wachstum von vilisto und 
weiteren CO2 Einsparungen bei.  

 

Was wir dir bieten Was du mitbringst 

• Einen Job mit Sinn  

• Großen Gestaltungsfreiraum 

• Vielseitige, abwechslungsreiche Aufgaben  

• Kurze Entscheidungswege 

• Ein hochmotiviertes Team und 

regelmäßige Teamevents 

• 30 Tage bezahlten Urlaub 

• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office 

• Sport über Wellpass 

• Du bringst Erfahrungen aus der Database 

Administration im Big Data Umfeld mit 

• Du beherrschst SQL 

• Du verstehst Programmcode in Python, C++ 

oder NodeJs und kannst kleine Skripte selbst 

schreiben 

• Erfahrung in der Containerisierung mit Docker 

oder Kubernetes wäre ein zusätzliches Plus 

• Du kommunizierst sicher in Englisch 

innerhalb unseres internationalen Teams, 

Deutsch wäre ein Plus  

• Du hat Lust, mit uns gemeinsam den 

Klimaschutz voranzutreiben  

 

 
 

Was du bei uns machst 

• Du skalierst unsere Time-Series-

Datenbanken und die wachsende Anzahl 

an Thermostaten 

• Du unterstützt unsere Entwickler*innen 

bei der effizienten Datenbanknutzung und 

Datenmigrationen 

• Du wirkst idealerweise mit bei der 

Gestaltung und Optimierung unserer 

Systemarchitektur 

• Je nach Vorerfahrung und Interesse 

definierst Du die Schnittstellen für den 

Datenfluss in unserer Cloud  

• Du unterstützt uns idealerweise dabei, die 

Performance und Skalierung des 

bestehenden Systems auch in anderen 

Bereichen voranzutreiben 
 
 
 
 

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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