
 

accu:rate GmbH : Rosental 5 : 80331 München 
recruiting@accu-rate.de : +49 89 215 538 69 : www.accu-rate.de 

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir ab sofort eine:n 

Projektingenieur:in für die 
Simulation von Personenströmen  
Wenn sich viele Menschen auf engem Raum bewegen, ist es wichtig, die dabei entstehende Dynamik zu ver-

stehen. Unsere Kunden setzen dazu unsere Software crowd:it ein, die wir fortwährend auf Basis neuester 

Forschungserkenntnisse weiterentwickeln. Gleichzeitig verwenden wir die Software auch zur Durchführung 

eigener Projekte: von der Räumungssimulation des Münchner Oktoberfests bis hin zur Kapazitätsplanung 

von Bahnhöfen und Fußballstadien erarbeiten wir fertige Simulationen für unsere Kunden aus den 

verschiedensten Branchen.                                                                          

                

Dir ist wichtig, Dinge mitzugestalten und Du hast Lust, Verantwortung zu übernehmen? Du arbeitest eigen-

ständig und denkst kreativ? Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen!  

Deine Aufgaben: Du… 

› erstellst eigenständig 
Simulationsgutachten – von der 
Modellierung in CAD über die Simulation 
mit unserer eigenen Software crowd:it bis 
zur Interpretation der Ergebnisse. 

› koordinierst Projekte und bist erster 
Ansprechpartner unserer Auftraggeber. 

› wirkst mit bei der Angebotserstellung und 
Kundenakquise. 

› pflegst die bestehenden 
Kundenbeziehungen. 

 

Dein Profi: Du… 

› hast Bau-oder Umweltingenieurwesen, 
Architektur oder ähnliches studiert. 

› kennst Dich mit CAD-Programmen aus 
(Erfahrung mit BIM wünschenswert) 

› besitzt fundierte MS Office Kenntnisse (v.a. 
Excel und Powerpoint) 

› bist IT-affin und lernfreudig. 
› bist kundenorientiert und empathisch. 
› hast ein Auge für Details und arbeitest 

strukturiert, gewissenhaft und selbstständig. 
 

Wir bieten Dir: 

› ein tolles Büro am Viktualienmarkt mit gutem Kaffee, Grill und einer Dachterrasse im 
sechsten Stock mit Blick auf den Alten Peter. 

› flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, Home Office zu machen. 
› volle Verantwortung in spannenden Projekten und eigenverantwortliche Arbeit. 
› ein spannendes Produkt mit Zukunft. 
› ein junges, motiviertes Team mit Leidenschaft für seine Arbeit. 

 

Wir freuen uns über Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Oder hast Du weitere Fragen? Kontak-

tiere uns persönlich unter recruiting@accu-rate.de oder lerne uns auf unserer Homepage, bei Facebook oder 

LinkedIn näher kennen. 
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