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Python Backend Entwickler*in im Team Billing (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. Unter-
nehmen machen wir durch unsere flexible Energie-Softwareplattform zu Innovationsführern.  

 
Unser Angebot 
Als Entwickler*in (m/w/d) im Team „Billing“ erstellst Du innovative Softwarelösungen für die neue Ener-
giewelt. Du arbeitest an unserem einzigartigen Tariftool für die Energiebranche, dass es unseren Kunden 
ermöglicht, hoch personalisierte Energiedienstleistungen anzubieten und abzurechnen.   

 
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 si-
cherstellen, 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 machen gerne Pair Programming 

• Mit Dir wird das Billing Team 10 Entwickler*innen umfassen, die in zwei Sub-Teams arbeiten und 
mit einer Product Ownerin intensiv zusammenarbeiten 

Deine Aufgaben 
• Dein Code ermöglicht unseren Kunden die Ausführung geschäftskritischer Prozesse im Feld Billing 

und Accounting (Buchhaltung) 

• Strukturierung, Entwicklung und Implementierung hochgradig personalisierter und automatisierter 
Abrechnungslösungen, die die Energiewirtschaft verändern und den Anteil erneuerbarer Energien 
am Markt erhöhen  

• Kontinuierliche Verbesserung des Produktkatalogs und Entwicklung neuer Funktionen zur Stärkung 
unserer marktführenden Position  

• 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  

• Du arbeitest eng mit Deinen Teamkolleg*innen zusammen und teilst gerne Deine Erfahrung mit 
ihnen 
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Dein Profil 
• Du hast einen Abschluss in Informatik, Mathematik, Physik oder einem verwandten Fachgebiet und 

hast bereits umfangreiche Programmiererfahrung 

• Sehr gute objektorientierte Python3-Kenntnisse, Django ORM-Kenntnisse sind wünschenswert  

• Erfahrung in der automatisierten Qualitätssicherung (z.B. Unit-Test, Robot Framework) 

• Kenntnisse in UML und BPMN sind ein Plus  

• Über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit guten Deutsch- und Englischkenntnissen und Er-
fahrung mit der Arbeit im Team freuen wir uns  

• Programmiererfahrung im Umfeld Accounting/Buchhaltung (fintech, DATEV, SAP, ...) ist ein Plus 

• Wir begrüßen ebenfalls Erfahrung mit Docker/Docker Compose sowie mit Konzepten von Microser-
vices 

Unser Tech Stack 
• Wir sind „pure Python“ 

• Django als Web- sowie ORM Framework 

• Als Datenbanksystem haben wir MySQL, postgreSQL und Elasticsearch im Einsatz 

• Wir setzen Docker im Testumfeld ein 

• Unit-Test, Robot Framework 

• Gitlab CI/CD 

• Celery mit rabbitMQ 

• React als Frontendtechnologie 

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 Um-
feld 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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