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Software Architekt (m/w/d) 

 

Über uns 
Lumenaza steht für grünen, dezentral erzeugten Strom. Wir geben jedem Zugang zum Energiemarkt. 
Wir verbinden die Beteiligten und ermöglichen es ihnen, den Wert ihrer Energieanlagen zu maximieren. 
Unternehmen machen wir durch unsere flexible Energie-Softwareplattform zu Innovationsführern.  

 
Unser Angebot 
Als Softwarearchitekt (m/w/d) arbeitest Du in der agilen Softwareentwicklung und entwickelst innovati-
ve Softwarelösungen für die neue Energiewelt. Du übernimmst die technische Führung eines Softwa-
reteams, gestaltest mit dem Team den grundlegenden Aufbau der Software und unterstützt bei der 
konsequenten Umsetzung der Architektur. In Deiner vielseitigen und spannenden Tätigkeit betrachtest 
Du alle Aspekte einer flexiblen, wartbaren und zukunftsfähigen Software. Du erstellst eigen-
verantwortlich Spezifikationen, Designs, Prototypen sowie Dokumentationen mit unserem agilen Team.  

 
Als Teil eines interdisziplinären Expertenteams trägst Du in enger Kooperation mit Produktmanagern, 
Projektleitern und dem CTO zu unseren exzellenten Produkten und zu unserem Kundenerfolg bei. Du 
stehst im engen Austausch mit den Product Ownern und gestaltest den Software-Produktbacklog in 
Bezug auf die Architektur mit. Diesen bewertest Du, planst und setzt Du gemeinsam mit Deinen Kolle-
gen aus der Softwareentwicklung um.  

 
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 

• Wir sind ein Team von 45 Mitarbeiter*innen mit 23 Entwickler*innen 

• Wir arbeiten im Kanban-agilen Prozess und arbeiten eng zusammen 

Deine Aufgaben 
• Du analysierst komplexe technischer Anforderungen, entwirfst Konzepte bzw. entscheidest über 

entsprechende Architekturen und Erweiterungen bestehender Systeme 

• Du definierst die Systemarchitektur und leitest daraus Software-Anforderungen ab 

• Du arbeitest in enger Kooperation mit dem Produkt Owner und allen relevanten Stakeholdern 

• Mitwirkung im Entwicklungsteam, um die Architekturvorgaben und Richtlinien gemeinsam umzu-
setzen.  

• Du kommunizierst aktiv Deine Architekturvision in die Entwicklung aber auch das Sales-Team  

• Du trägst zu unserer Microservices-Architektur bei, um für eine große Anzahl von Kunden komplexe 
Prozesse abzuwickeln  

• Du identifizierst aktuelle Trends im Softwaredesign und teilst dieses Wissen innerhalb des Teams  
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Dein Profil 
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im technischen bzw. naturwissenschaftlichen Bereich, In-

formatik/Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung 

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Software Engineering und Entwicklung 

• Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie ein hohes Maß an Motivation, Verantwortungsbe-
wusstsein und Selbstständigkeit  

• Wir begrüßen ebenfalls Erfahrung mit Microservice-Architekturen 

• Erfahrung in Konzeption, Design und Entwicklung mit innovativen Technologien 

• Sehr gute objektorientierte Python-Kenntnisse, Django ORM-Kenntnisse sind wünschenswert  

• Kenntnisse in UML und BPMN sind ein Plus  

• Kenntnisse zu Rules Engines sind ein Plus 

• Du bringst die Bereitschaft mit, Dich in neue Technologien selbständig einzuarbeiten  

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

Unsere Vorteile 
• Du arbeitest im Herzen Berlins gleich gegenüber dem Kreuzbergpark 

• Flexibles Arbeiten von zu Hause ist bei uns meistens möglich 

• Viel kreativer Freiraum in einem dynamischen Team mit flachen Hierarchien 

• 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 

 

Wir suchen nach kreativen Talenten und gestandenen Expert*innen, die sich in einem inspirierenden 
Umfeld wohlfühlen und lieber über morgen als über gestern nachdenken. Du hast Ideen, die die Welt ein 
bisschen besser machen, liebst es, jeden Tag etwas Neues zu lernen, beherrscht als Expert*in deine 
Tools perfekt, aber begegnest deinen besten Einfällen auch mal abseits deines Arbeitsplatzes? Dann 
möchten wir dich gerne kennenlernen und mit dir herausfinden, wie du unser Team mit deiner Expertise 
und deiner Persönlichkeit bereichern kannst. 

 

Kontakt 
personal@lumenaza.de 
Tel. 030 - 346 558 200 
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