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Operations Manager Energiewirtschaft (m/w/d) 

 

Über uns 
Lumenaza bietet eine leistungsstarke SaaS-Plattform, die es grünen Versorgern ermöglicht, ihr Geschäft 

zu gestalten, zu steigern und weiterzuentwickeln, indem sie Produzenten und Verbraucher von grüner, 

dezentraler Energie miteinander verbindet. 

 

Unser Angebot 
Als Operations Manager Energiewirtschaft (m/w/d) unterstützt du unser wachsendes Team. Du über-

nimmst eigenverantwortlich Tätigkeiten im operativen Tagesgeschäft und stimmst dich mit Kollegen 

und externen Partnern ab.  

 

Dein Team  

• Wir arbeiten jeden Tag daran, Elektrizität völlig grün zu machen. Mit unserer Pionierarbeit treiben 

wir die Energiewende voran  

• Wir verfügen über ein breites Kompetenzspektrum und verschiedene Hintergründe, wodurch wir 

sicherstellen, dass wir viele verschiedene Perspektiven berücksichtigen 

• Wir wissen, dass der Energiemarkt komplex ist. Deshalb teilen wir unser Wissen und sorgen dafür, 

dass Du davon profitierst 

Deine Aufgaben 

• Operatives energiewirtschaftliches Management im Bereich der Endkundenabwicklung und der 

Stromproduzenten 

• An- und Ummeldung von Stromkunden und Stromproduzenten 

• Durchführung der Prozesse mit Elektrizität (GPKE/MPES) 

• Ständiger Austausch mit Markt- und Projektpartnern bei Rückfragen und Problemfällen per Telefon 

und E-Mail 

• Produkt- und Prozessoptimierung in Zusammenarbeit mit den Entwicklern 

• Verwaltung des Kundenpostfaches und die Beantwortung von E-Mails und telefonischer Anfragen 

• Erstellung und Verwaltung von Vertragsdokumenten 

• Administrative und organisatorische Unterstützung des Teams mit Microsoft Office 365 

Dein Profil 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Fortbildung und/oder  

Studium 

• Du hast idealerweise bereits praktische Erfahrungen in der Marktkommunikation und den Marktpro-

zessen GPKE / MPES 

• Du hast idealerweise bereits Berufserfahrung im Bereich der Energiewirtschaft  

• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und die Bereitschaft, sich in neue IT-Systeme einzuarbeiten 

• Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit mit, bist Kommunikations-

stark und strukturiert 

• Du verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit sehr guten Deutsch- und Englisch-

kenntnissen  

Unsere Vorteile 

• Viel kreativer Freiraum in einem dynamischen Team mit flachen Hierarchien 
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• Du kannst Teil eines der am schnellsten wachsenden Energieunternehmen Europas werden 

• Die Welt der dezentralisierten und erneuerbaren Energien mitgestalten 

• Wir bieten Dir ein wettbewerbsfähiges Gehalt und flexible Arbeitszeiten 

Kontakt 
personal@lumenaza.de 

Tel. 030 - 346 558 200 
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