
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 Raumklima. 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

