
 
 

Hamburg, DE – ab sofort 
Senior Automation Engineer Dev Ops (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 Senior Automation Engineer Dev Ops (w/m/d) trägst du zum Erfolg und Wachstum 
unseres Unternehmens maßgeblich bei. Mit deinen Erfahrungen aus der 
Prozessautomatisierung und der Skalierung von Systemen ermöglichst du unserem 
Entwicklungsteam effizient Software zu entwickeln und zu deployen, so bringst du 
Energieeinsparungen direkt zu unseren Kunden. 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 

• Du bringst mindestens 3 Jahre 
relevante Berufserfahrung mit 

• Du hast Erfahrung mit Kubernetes und 
Docker 

• Du hast bereits mit Infrastructure als 
Code gearbeitet 

• Du beherrscht eine 
Programmiersprache wie Python Shell 
oder NodeJs 

• Du hast bereits mit CI/CD gearbeitet 
• Du bist motiviert, den Klimaschutz mit 

uns aktiv voranzutreiben 
• Du beherrschst Englisch in Wort und 

Schrift, Deutsch wäre ein Plus 
 

 

 
Was du bei uns machst 
• Du administrierst mit GitOps unsere 

Managed Kubernetes Cluster für 
Produktions- und Testumgebungen 

• Du hältst den Kontakt zum 
europäischen Hoster unserer Cluster 

• Du bist verantwortlich für die 
Weiterentwicklung unserer CI/CD 
Prozesse 

• Du verbesserst die Sicherheit unseres 
Systems 

• Du treibst die Skalierung und 
Zuverlässigkeit unseres Systems durch 
weitere Automatisierung voran 

• Du unterstützt die Entwickler beim 
Deployment ihrer Software 

 
 
 
 

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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