
 

 

 
Hamburg, DE – ab sofort 

Projektleiter*in Kundenprojekte (w/m/d) 
Wärmemanagement / TGA 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 Projektleiter*in Kundenprojekte (w/m/d) bist du gemeinsam mit deinem Team für die 
Installationen bei unseren Kunden und für den Aufbau einer guten Kundenbeziehung 
verantwortlich. Du ergänzt das Operationsteam und trägst zu reibungslosen Kundeneinsätzen 
bei. Du repräsentierst vilisto bundesweit, indem du zu ca. 50% deiner Zeit im Außendienst tätig 
bist. 
 
Was wir dir bieten Was du mitbringst 

• Vielseitige, abwechslungsreiche Aufgaben 
mit Verantwortung, die dich herausfordern 

• Kurze Entscheidungswege  
• Ein hochmotiviertes Team 
• Regelmäßige Team Events 
• Frisches Obst, Kaffee und Wasser 
• Spesen während Auswärtstätigkeiten 
• Gut ausgestattetes Poolfahrzeug 
• Flexibles Arbeiten 

 

• Du bist kommunikativ, hast eine 
schnelle Auffassungsgabe und 
gute analytische Fähigkeiten 

• Du denkst immer kunden- und 
lösungsorientiert 

• Du liebst es Dinge zu organiseren 
und hast dabei immer die Zeit im 
Blick 

• Du konntest bereits Erfahrungen 
im Projektmanagement sammeln 

• Du bringst eine hohe 
Reisebereitschaft mit 

• Du hast ein abgeschlossenes 
Bachelor Studium oder einen 
vergleichbaren Abschluss 

• Du bist im Besitz eines gültigen 
Führerscheins der Klasse B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was du bei uns machst 

• Du bist die zentrale Schnittstelle für die 
Kommunikation zu unseren Kunden vor, 
während und nach der Projektumsetzung 

• Du planst und setzt die Kundenprojekte 
eigenverantwortlich gemeinsam mit dem 
Kunden und deinem Team um 

• Du arbeitest eng mit dem Vertrieb zusammen 
und führst die technische Detailplanung 
durch 

• Du unterstützt unser Serviceteam mit deinen 
analytischen Fähigkeiten bei der 
Lösungsfindung 

• Du führst die Kundenbetreuer*innen aus 
deinem Team empatisch zu Höchstleistungen 
und bleibst dabei immer lösungsorientiert  

• Du hinterfragst technische Anforderungen, 
um so unser Produkt stetig zu verbessern 

 
 

 
 
 
 

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. Schicke uns 
einfach eine Mail an jobs@vilisto.de. 

 

Jetzt bewerben 

 Jetzt bewerben 
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