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Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir ab sofort einen 

Software Entwickler:in zur Weiterentwicklung unserer 
Simulationssoftware (Java) (m/w/d) 

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… 

› koordinierst und entwickelst unsere Software 
crowd:it (Java) entlang von Forschungsprojekten 
und den Anforderungen unseres Projektteams 
sowie unserer Kunden.  

› führst eigenverantwortlich und im Team 
Anforderungsanalysen, Systementwürfe, 
Spezifikation und Implementierung durch. 

› entwickelst unsere Benutzerschnittstelle weiter 
und kümmerst dich um die Visualisierung der 
Ergebnisdaten. 

› verbesserst unsere Software durch Einsatz 
effizienter Algorithmen und aktueller 
Technologien. 

› erarbeitest und realisierst Konzepte und 
Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. 

 

Dein Profi: Du… 

› hast ein abgeschlossenes Informatikstudium oder 
ähnliches und bereits mehrere Jahre (>3 Jahre) als 
Softwareentwickler mit agilen Methoden (Scrum, XP 
etc.) gearbeitet und sehr gute Javakenntnisse.  

› hast bereits erste Erfahrung mit Übernehmen von 
Verantwortung und Koordination von Teams 
gesammelt. 

› besitzt eine Affinität gegenüber neuen Technologien 
wie AI und Big Data sowie anwendungsorientierter 
Forschung und hast Spaß daran, an anspruchsvollen 
Lösungen zu tüfteln und z.B. neue Algorithmen zu 
entwickeln. 

› bist strukturiert, zuverlässig und magst offene und 
ehrliche Kommunikation.  

› magst es, abwechslungsreiche Aufgaben zu haben 
und dich in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten. 

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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