
  
 

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 

Einkäufer*in (m/w/d)  
in Vollzeit 

Ihre Hauptaufgaben: 

• Sie helfen bei der Auswahl geeigneter Lieferanten und Auftragnehmer, um gute 

Beschaffungspraktiken unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, ethischen 

Einkaufsstandards und Kosten zu fördern 

• Sie sind verantwortlich für die Zeitplanung der Auftragsvergabe, stimmen Angebot, 

Nachfrage und Materialnachschub ab, und erstellen geeignete Service Level 

Agreements, um die Leistung der Lieferanten zu bewerten 

• Sie entwickeln Beschaffungsstrategien, Kosteneinsparungsbudgets, Zielvorgaben und 

kontrollieren und überwachen die Ausgaben anhand der genehmigten Budgets 

• Intern arbeiten Sie mit Ingenieuren, Projektmanagern und anderen Abteilungen 

zusammen, um den Beschaffungsbedarf sowie Qualitäts- und Lieferanforderungen zu 

ermitteln 

• Extern halten Sie Verträge mit Verkäufern und Lieferanten aufrecht, verhandeln Preise, 

pflegen gute Beziehungen zu unseren Partnern und klären bei Bedarf Unstimmigkeiten 

• Sie etablieren und erhalten die besten Supply-Chain-Prozesse im Unternehmen, wie z. 

B. Lieferantenauswahl, -bewertung, -ausschreibung, -beschaffung usw. 

• Es besteht die Möglichkeit von Dienstreisen im Umfang von bis zu 15% in Deutschland 

und weltweit 

Ihr Profil: 

• Sie haben technische, kaufmännische, finanzielle oder gleichwertige Expertise 

• Sie weisen mindestens 4 Jahre allgemeine Erfahrung in Beschaffungspositionen auf, 

einschließlich Expedition, Kommunikation mit Lieferanten und Qualitätsprüfungen  

• Sie sind CIPS-zertifiziert oder befinden sich in der Zertifizierungsphase 

• Sie sind vertraut mit Vertragsentwicklung und -verwaltung sowie mit dem Bausektor 

und den verschiedenen Lieferanten 

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

Word 

• Sie arbeiten gerne in internationalen und vielfältigen Teams 

• Abgerundet wird Ihr Profil durch fließende Deutsch- 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. 

 


