
      
 
 

 
 

W E A T H E R  M A T T E R S  
 

UBIMET ist der führende private Anbieter von meteorologischen Dienstleistungen. Unternehmen aus 
wetterabhängigen Branchen wie Versicherungen, Medien, Infrastruktur, Energie und Sport sowie mehrere 
Millionen Privatkunden verlassen sich an 365 Tagen im Jahr auf unser Service. Hinter UBIMET steckt ein 
internationales Team aus den Bereichen Meteorologie, Informatik, Physik, Biologie und Geographie und 
die beiden innovativen Unternehmensgründer. Als wissenschaftsorientiertes Unternehmen streben wir 
danach unseren Kunden die präzisesten meteorologischen Prognosen und Analysen zur Verfügung zu 
stellen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n qualifizierte/n und engagierte/n  

 

Meteorologen/in (Vollzeit) 
in der operationellen Vorhersage 

 

Ihr Aufgabengebiet umfasst die 
• Erstellung von lokalen Unwetterwarnungen 
• Erstellung von Textprognosen, Blogeinträgen, Mitbetreuung der Social-Media-Kanäle von UBIMET 

und anderen meteorologischen Berichten für den Mediensektor 
• Erstellung von Spezialprognosen 
• interne & externe Kundenauskunft 
• Durchführung von Interviews und das Verfassen von redaktionellen Beiträgen 
• laufende Qualitätssicherung u.a. der internen Prognosemodelle, laufenden Analysen 
• Durchführung von wissenschaftlichen Sonderaufgaben 
 

Wir wenden uns an engagierte Persönlichkeiten mit 
• abgeschlossenem Studium der Meteorologie (Bachelor u./o. Master) 
• erster Arbeitserfahrung im Bereich der Meteorologie von Vorteil 
• fundierten EDV-Kenntnissen (Office Applikationen) 
• exzellenten Deutschkenntnissen und verhandlungssicherem Englisch; weitere europäische Sprachen 

sind von Vorteil 
• Flexibilität bezüglich der Dienstzeiten (Schichtdienst, Nachtdienst, Wochenenddienst) 
• selbständiger, problemlösungsorientierter Arbeitsweise 
• sehr guter Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 

Nach einem Jahr bei UBIMET haben Sie 
• Millionen Menschen vor Extremwetterereignissen gewarnt und somit deren Leben maßgeblich positiv 

beeinflusst. 
• unsere Kunden mit präzisen und wichtigen meteorologischen Auskünften informiert. 
• die Qualitäten, Vor- und Nachteile verschiedener meteorologischer Modelle und automatisierter 

Prognosesysteme erkannt und für das Team und unsere Kunden genutzt. 
• ihre Prognosetexte in zahlreichen Tageszeitungen und Medien wiedergefunden und sich über die 

hervorragenden, eingetretenen Vorhersagen gefreut. 
 

Wir bieten Ihnen 
• ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem hoch motivierten Team 
• persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen und zukunftsweisenden Unternehmen 

mit flachen Hierarchien 
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• eine steile Lernkurve durch die Arbeit in einem hochqualifizierten Team und mit state-of-the-art 
Prognose- und Analysetools 

• ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld 
• einen modernen, verkehrsgünstigen Arbeitsplatz, Fortbildungen, Events (Sommerfest, etc.) 
 

Wir weisen darauf hin, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für eine Vollzeitstelle bei 1.958,99 € 
brutto pro Monat liegt. Selbstverständlich sind wir bereit je nach Qualifikation und beruflicher Erfahrung 
das Gehaltspaket substantiell zu überzahlen.     

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Mit nur wenigen 
Klicks können Sie sich online bewerben und in die sonnigen Seiten Ihrer Karriere starten. 

 
Bewerben Sie sich hier: https://www.ubimet.com/unternehmen/karriere/ 

 

 


