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Product Owner Billing (m/w/d) 

 

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

schäft zu gestalten, zu steigern und weiterzuentwickeln, indem sie Produzenten und Verbraucher 

von grüner, dezentraler Energie miteinander verbindet. 

 

Unser Angebot 
Als Product Owner Billing (m/w/d) gestaltest Du im Austausch mit dem Chief Product Owner und in 

enger Zusammenarbeit mit einem agilen Entwicklerteam innovative Softwarelösungen für die neue 

Energiewelt. Du arbeitest an unserem einzigartigen Tariftool für die Energiebranche, das es unseren 

Kunden ermöglicht, hoch personalisierte Energiedienstleistungen anzubieten und abzurechnen. In 

Deiner Verantwortung liegt die Weiterentwicklung und Schärfung unserer Billingfunktionalitäten so-

wie der Buchhaltungsschnittstellen für die ganze Bandbreite aller abrechnungsrelevanten Produkte 

der Energiewelt. 

 

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 

Deine Aufgaben 

• Du analysierst, sammelst und spezifizierst Anforderungen aus Kundennutzen- und Produktsicht. 

• In Abstimmung mit dem Chief Product Owner und unter Berücksichtigung der internen und externen 
Stakeholder priorisierst Du die Anforderungen. 

• An der Schnittstelle zum Entwicklerteam verantwortest Du die klare Kommunikation der Prioritäten 
und unterstützt als Gatekeeper die Abläufe in jedem Entwicklungszyklus 

• Mit dem Team Lead des Entwicklerteams als direkten Sparringspartner klärst du die Machbarkeit 
und Aufwandsabschätzung neuer Anforderungen. 

• Du übersetzt die umfangreichen Möglichkeiten unserer Software-Plattform in marktübliche Sprache 
und erstellst daraus Vertriebsmaterial sowie Dokumentationen für unterschiedliche Adressaten wie 
die Geschäftsführung, die Vertriebsabteilung und Projektmanager. 

• Du betreibst eine kontinuierliche Beobachtung der Marktentwicklung und trägst damit zur mittel- 
und langfristigen Produktvision bei.  

• Du bist die fachliche Ansprechperson für Interne und Externe hinsichtlich unserer Billingfunktionali-
täten und der Buchhaltungsschnittstellen. 
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Dein Profil 

• Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder über eine alternative Qualifikation 

• Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit mit 

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

• Du kannst komplexe Zusammenhänge in kurzer Zeit erfassen sowie anschaulich darstellen und ver-
balisieren 

• Berufserfahrung im Bereich der Energiewirtschaft und/oder der Umsetzung von agilen Software-
Projekten ist ein Plus 

• Du besitzt sehr gute MS-Office-Kenntnisse in Excel, PowerPoint, Word und Outlook 

• Idealerweise hast du Erfahrung im Umgang mit den gängigen Atlassian Tools 

Unsere Vorteile 

• Ein Arbeitsplatz, der auf Vertrauen und Feedback basiert 

• Viel kreativer Freiraum in einem diversen 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 

 

Kontakt 
personal@lumenaza.de 

Tel. 030 - 346 558 200 
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