
  
 

LUMENION ist ein Cleantech Start-up aus Berlin und aktiver Mitgestalter der Energiewende. Mit 

einer innovativen Technologie speichern wir grünen Strom als Hochtemperaturwärme in 

Speichermodulen aus Stahl (TES). So machen wir erneuerbare Energien zu jeder Tages- und 

Jahreszeit verfügbar und lösen ein zentrales Problem der Dekarbonisierung: Schwankungen und 

zeitliche Unterbrechungen von Wind- und Solarkraft. 

Von Berlin aus entwickeln wir unsere Lösung mit Blick auf die dynamische Lage der 

Energiemärkte in einem internationalen und hochmotivierten Team stets weiter. Nur 

gemeinsam können wir die Energieversorgung von morgen gestalten. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir an unserem Standort in Berlin zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Bauleiter*in (m/w/d)  
in Vollzeit 

Ihre Hauptaufgaben: 

• Sie verantworten das Projekt- und Baumanagement für thermische Energiespeicher im 

Industriebereich in Deutschland und ggf. in Europa 

• Sie leiten und kontrollieren das Baustellenteam und -projekt hinsichtlich Qualität, 

Sicherheit, Kosten und Terminvorgaben 

• Sie agieren als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Parteien auf der Baustelle, 

lösen kurzfristig auftretende Probleme und berichten an den Projektleiter 

• Sie gewährleisten die Abnahme der einzelnen Gewerke und die Abnahme der 

Gesamtanlage durch den Kunden 

• Sie überwachen die Bauarbeiten am jeweiligen Projektstandort, kontrollieren die 

Lieferanten und begleiten und dokumentieren die Inbetriebnahme der Gesamtanlage 

• Sie pflegen die Schnittstellen zu Subunternehmern und zu Kundenvertretern und 

gewährleisten eine gute Kommunikation zwischen beider Parteien 

• Sie erstellen die tägliche Arbeitsplanung, kontrollieren den Baufortschritt und führen ein 

tagesaktuelles Baustellentagebuch.  

• Sie stellen sicher, dass die Bauarbeiten in hoher Qualität entsprechend der genehmigten 

Planung und geltenden technischen Standards ausgeführt werden 

• Der Hauptsitz dieser Stelle befindet sich in Berlin. Das Baustellenbüro für das aktuelle 

Projekt befindet sich in der Nähe von Heide, Schleswig-Holstein. Das Projekt erstreckt 

sich über 18 Monate. Während der Bauzeit ist eine Anwesenheit am Projektstandort 

zwingend erforderlich.  

• Reisetätigkeiten sind weltweit von bis zu 80% möglich 

Ihr Profil: 

• Hochschulabschluss in Maschinenbau, Elektrotechnik, Energietechnik oder in einem 

gleichwertigen Bereich 

• Mindestens 5-jährige Erfahrung in der Bauleitung, im Baumanagement, in der 

Koordination oder in einer gleichwertigen Position 

• Sie sind mit den Sicherheitsvorschriften auf der Baustelle und den Techniken der 

Qualitätskontrolle von Bauarbeiten vertraut 

• In früheren Positionen haben Sie an verschiedenen ingenieurtechnischen, bau-, 

qualitäts- und sicherheitsrelevanten Projekten gearbeitet und diese bis zum Abschluss 

begleitet (einschließlich Bau und Inbetriebnahme des Projekts)  

• Sie beherrschen die MS-Office-Programme wie Excel, PowerPoint und Word 

• Sie verfügen über ausgeprägte Kommunikations - und Führungsqualitäten 

• Abgerundet wird Ihr Profil durch fließendes Deutsch (zwingend erforderlich) und sehr 

gute Englischkenntnisse  

 



Wir bieten: 

• Eine Herausforderung mit Sinn 

• Viel Raum für Weiterentwicklung und -bildung 

• Eine wertschätzende Arbeitskultur und Teamgeist 

• Flache Hierarchien und hohe Freiheitsgrade 

• Attraktive Vergütungsmodelle 

• Betriebliche Altersvorsorge mit überdurchschnittlichem Zuschuss, Vermögenswirksame 

Leistungen 

• Eine flexible Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit, teilweise von Zuhause aus zu 

arbeiten 

• Kostenfreie Getränke und eine voll ausgestattete Gemeinschaftsküche 

 

Sie sind motiviert, gemeinsam mit uns die Dekarbonisierung voranzutreiben? Werden Sie Teil 

unseres Teams!  

Schicken Sie uns eine Mail an bewerbung@lumenion.com – auch dann, wenn Sie gerade keine 

aktuellen Bewerbungsunterlagen zur Hand haben und uns lieber in einem ersten Gespräch von 

sich überzeugen möchten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Bewerbungen von Personen jeglichen Alters, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, 

ethnisch-kulturellen Hintergrunds sind herzlich willkommen. Schwerbehinderte Menschen 

werden bei gleicher fachlicher Eignung besonders berücksichtigt. 

 


