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Business Development Manager für datenbasiertes 

Geschäft (w/m/d) 
 

Damit Verteilnetzbetreiber fit für Energiewende und E-Mobilität sind, macht SMIGHT das 
Verteilnetz intelligent! Unsere innovative IoT-Lösung liefert durch patentierte Sensorik, 

Echtzeitdaten und Auswertungen die Grundlage für den digitalen Netzbetrieb. 

Als Corporate Startup mit vier Mitarbeitern gestartet, vereint SMIGHT heute das Know-how 
von mehr als 20 Personen. Egal ob Tüftler, Zahlengenie oder Kreative – in einem 
innovativen Umfeld setzt bei uns jeder seine Fähigkeiten ein, um optimale Lösungen und 
Mehrwerte für Netzbetreiber zu schaffen. Mit einem wachsenden Kundenbestand wollen wir 
jetzt unserem Wachstumskurs noch mehr Schub geben und suchen Dich! 
 

Deine Aufgaben: 

 

• Du befähigst Verteilnetzbetreiber den Netzbetrieb zu digitalisieren und wirst damit 
zum Treiber der Energiewende in Deutschland. 

• Du nutzt die größte netzbetreiberübergreifenden Messdatenbasis Deutschlands, um 
digitale Lösungsansätze zu entwickeln, diese mit Kund*innen zu verproben und 
daraus Geschäftsmodelle zu etablieren. 

• Als Business Development Manager verantwortest du die dafür nötigen Aktivitäten, 
koordinierst beteiligte Kolleg*innen und Partner*innen und formulierst im Ergebnis 
den Wachstumspfad für SMIGHT im Datengeschäft.  

• Du baust strategische Partnerschaften auf und aus, um neue Fähigkeiten schnell in 
unser Lösungsportfolio zu integrieren. 

• Du hast immer einen klaren Blick auf nationale und internationale Marktpotenziale 
und bist ständig am Puls der Branche. Regulatorische oder marktgetriebene 
Anforderungen werden dadurch schnell in die Geschäftsentwicklung integriert. 

 
 

Dein Profil: 

 

• Du hast ein technisches oder wirtschaftliches Ingenieurstudium oder eine 
vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen. 

• Langjährige Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen eines Verteilnetzbetreibers 
bringst du mit. Dabei hast du bereits an unterschiedlichen Stellen deinen digitalen 
Fußabdruck hinterlassen. 

• Verantwortungsvolle und strukturierte Arbeitsweise mit dem Fokus auf die 
Problemlösung liegt dir besonders. 

• Selbstständige, ergebnisorientierte Denk- und Arbeitsweise und besonders 
Teamfähigkeit beschreiben dich. 

• Du bringst gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten mit. 
• Du fühlst dich wohl in einer dynamischen Start-Up-Atmosphäre, in der sowohl 

strukturiertes Vorgehen als auch Hands-On Mentalität gefragt sind. Die 
Herausforderung, ein neues Geschäftsfeld zu erschließen, treibt dich mit 
Einsatzbereitschaft und Beharrlichkeit. 

• Du hast Lust, Netzbetreibern dabei zu helfen, ihre Netze fit zu machen für die 
Herausforderungen der Energie-, Verkehrs- und Wärmewende. Und du bist dir sicher, 
dass dafür neue, innovative und digitale Lösungen der Schlüssel sind. 
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Das bieten wir dir: 

• Interessante Aufgaben und Freiraum für deine persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung 

• Einen Arbeitsplatz, an dem Du aktiv helfen kannst, die Energie-, Mobilitäts- und 
Wärmewende in Deutschland möglich zu machen. 

• Ein motiviertes, kompetentes und hilfsbereites Team, das an den Bürotagen gern 
gemeinsam isst oder den Grill anwirft. 

• Attraktives Gehalt plus Erfolgsbeteiligung sowie 30 Tage Urlaub 

• Flexibles und mobiles Arbeiten und einen Zuschuss für deine Büromöbel 

• Monatliches Mobilitätsbudget, Rabatt für dein ÖPNV-Monatsticket und Jobrad-
Leasing 

• Zuschüsse für deine Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

 

Das hört sich spannend an? Schön! Dann schicke deine Bewerbung inkl. aktuellem 
Lebenslauf, Zeugnissen und Motivationsschreiben an Oliver Deuschle, 
o.deuschle@smight.com. Bei Fragen kannst du dich gern vorab an Oli wenden. 

Alle Menschen sind bei uns willkommen, egal welchen Geschlechts, Alters, sexueller 
Identität, Herkunft, Religion, Weltanschauung, mit oder ohne Behinderung. Hauptsache du 
passt zu uns. 
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