
 
 

Hamburg, DE – ab sofort 
Data Engineer (m/w/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 Data Engineer (w/m/d) trägst du zum Erfolg und Wachstum unseres Unternehmens 
maßgeblich bei. Mit deinen Erfahrungen aus der Skalierung von Datenbanken und deinem 
Background aus der Systemarchitektur, sorgst du dafür, dass unser System in Zukunft 
Millionen von Geräten verwalten kann und unsere Kunden jederzeit einen sicheren und 
schnellen Zugang zu ihren Daten haben. Du packst aktiv mit an und wirst wichtiger Teil eines 
erfolgreichen, wachsenden Jungunternehmens, welches von Focus-Business als Top-
Arbeitgeber ausgezeichnet wurde. 
 
Was wir dir bieten Was du mitbringst 
• Einen Job mit Sinn  
• Großen Gestaltungsfreiraum 
• Abwechslungsreiche Aufgaben mit 

Verantwortung 
• Kurze Entscheidungswege  
• Regelmäßige Teamevents 
• Ein hochmotiviertes Team 
• Flexible Arbeitszeiten möglich 

• Du hast einen Studienabschluss in 
Informatik oder einem 
verwandten Bereich oder 
vergleichbare Erfahrung 

• Erfahrungen aus der Database 
Adminstration im Big Data Umfeld 

• Du bist erfahren in der 
Containersisierung mit Docker 
oder Kubernetes 

• Du berherrschst mindestens eine 
der Programmiersprachen: 
Python, C++, NodeJs 

• Du hast schon in Projekten mit 
komplexer Architektur gearbeitet 

• Du bist motiviert, den Klimaschutz 
mit uns aktiv voranzutreiben 

• Du beherrschst Englisch in Wort 
und Schrift, Deutsch wäre ein Plus 

• Du beherscht SQL (Postgres) und 
hast idealerweise bereits 
EErfahrungen mit großen Mengen 
an Zeitreihendaten 

 
Was du bei uns machst 
• Du optimierst und administrierst unsere 

time series data  Datenbanken 
• Du wirkst mit bei der Gestaltung und 

Optimierung unserer Systemarchitektur 
• Du definierst die Schnittstellen für den 

Datenfluss in unserer Cloud  
• Du unterstützt uns dabei, die Performance 

und Skalierung des bestehenden Systems 
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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