
 
 
 

Startup sucht Studierende (m/w/x, Teilzeit/Minijob)  
für Geschäftsentwicklung, Sales und Operations 
in direkter Zusammenarbeit mit den Gründern 

ab sofort / nach Absprache 
 
 
 
KLAR. AUFRICHTIG. BEGEISTERND. 
Wir schaffen mit Lumoview Klarheit in der Gebäudeanalyse durch einen Analysis-as-a- 
Service und begeistern damit für energetische Sanierungen. Lumoview ist ein Spin-off des 
deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und stellt mit einem High-Tech-Mess- 
system den Status Quo der Gebäudeanalyse in Frage. Hiermit wollen wir einen 
substantiellen Impact für den Klimaschutz leisten. Aktuell sind wir 5 tolle Menschen im Team 
und suchen dich als Verstärkung! :-) 
 
WAS DU BEI LUMOVIEW TUN KANNST 

● bei der Verbesserung des Finanzplans, Markteintrittsstrategie, etc. mithelfen 
● mit KundInnen kommunizieren und Dokumente für sie vorbereiten 
● Vor-Ort-Besuche planen und durchführen 
● für Awards und Förderprogramme Anmeldungen vorbereiten 
● das Gründungsteam bei den Operations unterstützen, z. B.: Teammeetings vor- 

bereiten, mit dem Team kommunizieren oder bei der monatlichen Buchhaltung helfen 
 
WAS DU MITBRINGST 

● eine starke Neugier und die Offen- 
heit für Neues 

● den Willen den Status Quo zu 
hinterfragen 

● die persönliche Begeisterung für 
Nachhaltigkeitsthemen 

● die Fähigkeit selbstständig zu 
arbeiten 

● die Verhandlungssicherheit in 
Deutsch und Englisch 

● mindestens einen Bachelor- 
abschluss in BWL, VWL, Manage- 
ment oder vergleichbar 

WAS DU ERHÄLTST 
● die Möglichkeit, einen substantiellen 

Beitrag zum Klimaschutz zu leisten 
● eine enge Zusammenarbeit mit dem 

Gründungsteam 
● die Möglichkeit, die Gründung mit- 

zugestalten 
● die Verantwortung, deine Aufgaben 

selbstständig zu erledigen 
● flexible Arbeitszeiten, einen Arbeits- 

platz im Startplatz und einen Lohn 
von 15 Euro pro Stunde als Minijob 

 
Das klingt toll? Melde dich noch heute bei Silvan via silvan.siegrist@lumoview.com! Füge 
bitte ein kurzes(!) Statement, wieso du dabei sein willst und dein CV bei. 

Lumoview Building Analytics GmbH | ℅ Startplatz, Im Mediapark 5, 50670 Köln 
www.lumoview.com 
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