
Bei RYSTA geht es um Daten, aber im Mittelpunkt steht immer der Mensch:
Du, das Team und unsere Kunden. Unsere Kunden sind Kommunen,
Bildungseinrichtungen und Unternehmen – sie alle tragen Verantwortung für
Menschen und Gebäude. Wir helfen ihnen dabei, dieser Verantwortung
leichter gerecht zu werden.

Mit RYSTA setzen wir einen neuen Standard für ein gesundes, nachhaltiges Innenraumklima. Wir
sind eine IoT Solutions Company, die unseren Kunden eine intuitive, benutzerfreundliche Lösung
für Raumklimadaten an die Hand gibt. Genauer bauen wir bei RYSTA eine zukunftsweisende
IoT-Plattform mit Multisensoren, Datenanalyse, Daten-Dashboard und App und liefern unseren
Kunden damit wertvolles, datenbasiertes Wissen.

AUFGABENBESCHREIBUNG
Du bist Student*in und hast Lust, deine Softwarekenntnisse endlich mal in der “echten Welt” zu
nutzen? Du bist noch unerfahren, aber hast Lust viel dazuzulernen? Wir suchen dich als
Unterstützung im Bereich der Entwicklung und konstanten Verbesserung von Monitoring Tools für
das Qualitätsmanagement unserer Produkte. Dein Kunde sind unsere operativen Mitarbeiter. Du
machst ihnen mit deinen Tools das Leben leichter! Bei der Entwicklung und Optimierung von
betrieblichen Prozessen sowie der Qualitätskontrolle unterstützt du uns und erhältst einen
umfassenden Einblick in die abwechslungsreichen Abläufe eines StartUps.

DEINE AUFGABEN
▶ Erstellung von Analyse- und Monitoring-Dashboards mit Retool
▶ Programmierung mit Javascript, SQL, MongoDB
▶ Erstellung von Datenanalysen, damit unsere operativen Mitarbeiter einen besseren Einblick in

die Qualität der Plattform erhalten
▶ Selbständige Implementierung von hilfreichen Features für unsere operativen

Mitarbeiter

DU
▶ bist eingeschriebene*r Student*in einer

technischen Fachrichtung an einer
Universität oder Fachhochschule,
Bachelorstudiengänge sind ausdrücklich
erwünscht

▶ bist fit in Javascript, hast
Grundkenntnisse in SQL und bist bereit,
dir fehlendes Wissen selbständig
anzueignen

▶ möchtest in unserem Büro in
Berlin-Mitte oder im Home Office mit
guter Internetverbindung arbeiten - oder
im Mix

WIR
▶ helfen dir, dich weiterzuentwickeln mit

persönlichem Coaching oder Belegung
von Online-Kursen

▶ veranstalten regelmäßige,
abwechslungsreiche Teamevents in
Berlin

▶ leben flache Hierarchien und bieten dir
die Möglichkeit, eigene Ideen
umzusetzen - Risikobereitschaft wird
gefördert

▶ bieten dir ein kreatives und
kollaboratives Umfeld in einem jungen
Unternehmen mit einem agilen und
internationalen Team

Klingt interessant?
Dann bewirb dich jetzt per E-Mail an:
jobs@rysta.de

mailto:jobs@rysta.de


RYSTA is all about data but at the centerstage are always people: you, the
team and our customers. Our customers are municipalities, the educational
sector and companies - they all bear responsibilities for people and buildings.
We help them to meet this responsibility more easily.

With RYSTA, we are setting a new standard for a healthy, sustainable indoor climate. We are an IoT
Solutions Company that provides our customers with an intuitive, easy-to-use solution for indoor
climate data. To be more precise, at RYSTA we are building a future-oriented IoT platform with
multi-sensors, data analysis, data dashboard and app, thereby providing our customers with
valuable, data-based knowledge.

JOB DESCRIPTION
Collecting a lot of data is easy. But what is the point of collecting data if nobody knows what to do
with it? Breaking down the data into valuable insights that everyone understands is the hard part.
You will help us on this mission by creating tools and analytics in Python which will be the
backbone of our analytical services. Dive into a real-world software project and shape it with your
own ideas! If you had no chance to collect real-world experience yet, but are motivated to learn and
are willing to transform your ideas into code, then you are the person we are looking for.

Each data processing step in our platform can be seen as a service. Those services may depend on
each other and request and deliver data. This data exchange is a critical process and needs to be
reliable and versatile. Real-world data is always imperfect. The interface protocol should take this
into account and enable a robust handling and processing of imperfect datasets. You will create
and continuously improve a well-tested package for the existing implementations.

WHAT YOU’LL DO
▶ create software tools and packages in Python, Pandas, Numpy
▶ create software tests for new and existing packages
▶ integrate your packages into our API services
▶ build software tools to monitor and improve the quality of our services

REQUIREMENTS
▶ strong communication skills in English or German
▶ registered student in a technical field
▶ experience with Python and how to work with git
▶ previous experiences with API development, databases and data processing are a plus
▶ you can dive into new and complex technologies without getting frustrated
▶ willingness to work in a mostly remote environment (on-site option in Berlin)

Sounds interesting?
Send us your application to:
jobs@rysta.de

mailto:jobs@rysta.de

