
Mit Data Science die Welt verändern.

Wir sind meteolytix und liefern als junges Kieler Unternehmen im Data Science-Bereich präzise Forecasts für 

den Einzelhandels- und Dienstleistungssektor. Unser selbstlernendes Modell berücksichtigt hierbei über 400 

Einflussfaktoren, darunter historische Verkaufsdaten, Marketingaktionen, Ferien, Feiertage und Wetterdaten. 

Wir vereinen dabei auf einmalige Weise moderne Prognoseverfahren, Expertenwissen, hochwertige 

Punktwettervorhersagen und unternehmerische Beratungsleistungen.

• Du begleitest unsere Kunden vom Projektstart 

bis in den Regelbetrieb und bleibst 

langfristiger Ansprechpartner

• Du sicherst die Datenqualität und bewertest 

durch regelmäßige Evaluationen und 

Reportings unsere Prognosegüte

• Du unterstützt mit den von dir gelieferten 

Insights das Entwicklungsteam dabei, unsere 

Produkte weiterzuentwickeln

• Du schaffst es, unseren Kunden komplexe 

Sachverhalte einfach und verständlich 

darzustellen 

DEINE HERAUSFORDERUNG DEIN PROFIL

• Du besitzt ein abgeschlossenes Studium oder 

eine den Anforderungen entsprechende 

Ausbildung sowie Erfahrung in Data Analytics 

• Du verfügst über ausgeprägte analytische 

Fähigkeiten sowie gute Kenntnisse in SQL 

• Du bist gewissenhaft und besitzt ein hohes 

Qualitätsbewusstsein

• Du kommunizierst gerne und hast eine 

ausgeprägte Dienstleistungsorientierung

• Du nimmst Herausforderungen gerne an und 

trägst entschlossen zu deren Lösung bei

• Du bist ein Teamplayer und zeichnest dich 

durch Einsatzfreude und Flexibilität aus

• Mitarbeit in einem agilen, jungen und 

innovativen Team

• Eine verantwortungsvolle und 

abwechslungsreiche Tätigkeit

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit   

zur Arbeit im Home-Office

• Regelmäßige Firmenevents

• Mitentwicklung/-gestaltung eines schnell 

wachsenden Unternehmens 

• Kurze Entscheidungswege durch flache 

Hierarchien

• Kostenloses Wasser sowie Heißgetränke

WIR BIETEN DIR

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin 

per E-Mail an: bewerbung@meteolytix.de

meteolytix GmbH ∙ Schauenburgerstr. 116 ∙ 24118 Kiel ∙ 0431 / 56 06 - 860

Data Analyst Kundenbetreuung (m/w/d)

Bewirb dich jetzt!

Als Data Analyst übernimmst du die Betreuung unserer Kunden und trägst maßgeblich zu deren Erfolg bei. 

Du sicherst die Datenqualität, überprüfst durch regelmäßige Evaluationen unsere Prognosegüte, erstellst 

Reportings und entwickelst diese stetig weiter. Zudem zeigst du mit deinen gewonnenen Insights weitere 

Optimierungspotentiale auf.


