Corporate Policy

achelos schafft mehr Sicherheit in der digitalen Welt
Unsere Vision
achelos entwickelt, vermarktet und betreibt hochspezialisierte Produkte und Dienste im globalen Markt
der ID Security.
Wir wollen durch unsere Technologie-Kompetenzen
die ID Security nachhaltig gestalten und als Innovationstreiber und Enabler für unsere Kunden einen
wichtigen Beitrag im digitalen Wandel leisten.
Als Service-Provider wollen wir nicht nur Technologie
bereitstellen, sondern auch mit Dienstleistungen und
qualifiziertem Expertenwissen eine stabile Sicherheit
im digitalen Raum erzeugen und gewährleisten.

Unsere Ziele
Ziel ist es, achelos als ein führendes Unternehmen für
übergreifende Sicherheitsthemen und Industrielösungen
in den Segmenten Security, Health, Mobility, Public
und IoT im internationalen Markt zu etablieren.

Unsere Innovationen
Um die Innovationsstärke von achelos dauerhaft zu
sichern, wird jährlich ein fester Prozentsatz vom Umsatz
in Innovationen investiert.

Unsere Werte
Unter dem Dach des „achelos-Wertehauses“ sind unsere
Unternehmenswerte fest verankert. In unserem rasant
wachsenden und technologiegetriebenen Markt dienen
uns diese Werte als klare Orientierung und prägen
unsere Unternehmenskultur:
1. Transparenz, Vertrauen & Offenheit
Wir pflegen ein Kommunikationsklima, das uns
offen für die Erfahrungen und Ideen anderer macht.
Dabei zählen Transparenz, Vertrauen und Offenheit
zu unseren verbindlichen Grundwerten und
unterstreichen unser zuverlässiges und nachhaltiges
Handeln nach innen und außen.
2. Respekt
Wir arbeiten respektvoll, wertschätzend und fair als
Team und mit unseren Geschäftspartnern zusammen.
3. Qualität
Unser Managementsystem ist ISO 9001 zertifiziert.
Jeder ist für die Qualität seiner Arbeit verantwortlich
und bestrebt, jederzeit qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Produkte zu liefern. Diese sollen den
Anforderungen und den Erwartungen unserer Kunden
und anderer Interessengruppen entsprechen. Um
unseren hohen Qualitätsstandard dauerhaft zu
halten, kombinieren wir:
Expertise:
Unsere Kunden schätzen Expertise und Kompetenz
unseres Teams.
Zuverlässigkeit:
Wir liefern zuverlässige Produkte, Lösungen und
Services und erfüllen die Erwartungen all unserer
Geschäftspartner.
Transparenz:
Durch eine klare Kommunikation schaffen wir
Transparenz und Vertrauen.
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4. Weiterbildung, Wissenstransfer, persönliche
Entwicklung
Durch unsere agile Unternehmensorganisation
schaffen wir Freiräume für die persönliche Entwicklung und nutzen die Kompetenzen und Fähigkeiten
jedes Einzelnen, um schnell zu bestmöglichen Ergebnissen zu kommen. achelos verpflichtet sich, das
Team laufend weiterzubilden und einen kontinuierlichen Wissenstransfer zu gewährleisten.
5. Sicherheit
Unser Managementsystem ist ISO 27001zertifiziert.
IT-Sicherheit gehört zu unserer DNA!
Wir halten unsere IT-Sicherheitsstandards permanent
aktuell und leben IT-Sicherheit in allem, was wir tun.
6. Ethik
Unsere Geschäftspraktiken entsprechen in höchstem
Maße ethischen Grundwerten. Das achelos-Team
strebt nachhaltige und ethisch unbedenkliche Projekte
an. Aufträge z. B. aus dem Bereich Rüstungsforschung
lehnen wir komplett ab.
Das Team von achelos arbeitet in einem offenen und
kollegialen Miteinander. achelos verpflichtet sich,
Mitarbeitende zu schützen, die ein Fehlverhalten
melden, und untersagt jede Art von Vergeltungsmaßnahmen.
7. Team
Bei achelos leben wir die kollegiale Führung. Jedes
Teammitglied denkt unternehmerisch und handelt
eigenverantwortlich. Klare Zuständigkeiten, Prozesse
und Prinzipien definieren unsere Zusammenarbeit.
Das schafft viel Raum zum Gestalten und für Innovationen. Als agiles Unternehmen nutzen wir unsere
kollektive Intelligenz als Wettbewerbsvorteil und sind
leistungsfähig für zukünftige Anforderungen aufgestellt. Gleichzeitig stehen dem achelos-Team eine
belastbare und leistungsfähige soziale Umgebung
und eine organisatorische Infrastruktur zur Verfügung.

Unsere Erwartungen
Wir erwarten, dass sich unser Team, unsere Zulieferer
und unsere Kunden ihrer sozialen und ökologischen
Verantwortung bewusst sind und sich entsprechend
verhalten.
Der Verhaltenskodex der Responsible Business Alliance
(RBA) dient uns hierbei als Maßstab.

Unser Versprechen
Wir von achelos sichern zu, alle für uns zutreffenden
Gesetze, Vorschriften und Standards einzuhalten.
Wir verpflichten uns, unser Managementsystem
kontinuierlich zu verbessern, um die
Zufriedenheit unserer Kunden nachhaltig zu sichern,
Qualität unserer Produkte, Lösungen und
Dienstleistungen laufend zu verbessern und
Effektivität und Effizienz unserer Prozesse
möglichst zu steigern.
Wir – die Geschäftsführung und das Team von achelos –
stehen zu unserer sozialen und ökologischen Verantwortung und verpflichten uns, die Unternehmenspolitik,
das Managementsystem und dessen Ziele als unseren
gemeinsamen Qualitätsanspruch anzusehen und alle
Aktivitäten im Unternehmen danach auszurichten.
Die Geschäftsführung
Kathrin Asmuth und Thomas Freitag

Stand: 30.09.2020

8. Umwelt
Wir vermeiden die Gefährdung von Mensch und
Umwelt und sind bestrebt, unseren Verbrauch an
Ressourcen so gut wie möglich zu beschränken.
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