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Mit voller Energie zu neuen Aufgaben! 
Werkstudent (m/w/d) im operativen Management 
 

Über uns 

Lumenaza ist der Softwareanbieter für die neue Energiewelt und 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. Du willst die Energiewende mitgestalten? Dann be-

wirb dich heute noch bei uns! 
 

Deine Aufgaben 

Als Werkstudent (m/w/d, bis 20 Wochenstunden) im operativen Management unterstützt du unser 

wachsendes Team und steigst schnell eigenverantwortlich ins Tagesgeschäft mit ein. Deine Aufgaben 

umfassen: 

• operatives energiewirtschaftliches Management im Bereich der Endkundenabwicklung und Strom-

produzenten 

• An- und Ummeldung von Stromkunden und Stromproduzenten 

• Unterstützung im Abrechnungsbereich von Stromproduzenten 

• Unterstützung des Teams Billing 

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

und E-Mail 

• Produkt- und Prozessoptimierung in Zusammenarbeit mit den Entwicklern 

• Administrative und organisatorische Unterstützung des Teams 

Dein Profil 

• Du bist als Student (m/w/d) eingeschrieben und hast noch mindestens zwei Semester vor dir, der 

Fachbereich ist nicht entscheidend 

• Du möchtest dich mit uns zusammen weiterentwickeln und bist motiviert, dir praktisches Wissen 

über die Prozesse des Energiemarktes anzueignen 

• Du hast Spaß am Telefonieren und Kommunizieren   

• Du hast sehr gute Kenntnisse in MS Office und Outlook 

• Du überzeugst durch eigenverantwortliches Handeln, Kommunikationsfähigkeit und Organisations-

talent 

Wir bieten dir 

• Attraktive Vergütung, zentraler Standort mitten in Kreuzberg und flexible Arbeitszeiten  

• Eine offene Atmosphäre, in der du dich mit deinen Ideen voll einbringen kannst  

• Einstieg in ein schnell wachsendes Unternehmen  

• Möglichkeit die dezentrale und erneuerbare Energiewelt maßgeblich mit zu gestalten  

• Ein multinationales und junges Team 

 

Kontakt 

personal@lumenaza.de 

Tel. 030 - 346 558 200 
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