gemeinsam. respektvoll. kreativ

Interessiert?

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.

Wenn auch Du technologischer Vordenker werden
möchtest und Interesse an unserem innovativen und
dynamischen Unternehmen hast, dann werde Teil des
achelos-Teams und sende uns Deine aussagekräftige
Bewerbung!

Gemeinsam im Team haben wir das achelos-Wertehaus
entwickelt. Es gibt uns bei all unseren Zukunfts- und
Technologiethemen eine Werteorientierung. Wir stehen
gemeinsam für diese Werte ein und achten alle auf
deren Einhaltung und Weiterentwicklung.

Wir freuen uns auf Dich!

Annette Kalz
personal@achelos.de
+49 5251 14212-200
				

Unsere Jobbörse

achelos.de

together. fantastic.

Über achelos

Bist Du ein Teamplayer?

Spannende Projekte warten auf Dich!

Seit 2008 entwickelt die herstellerneutrale achelos
GmbH aus Paderborn innovative Lösungen, Produkte
und Services für sicherheitskritische Anwendungsfelder
mit dem Schwerpunkt „Embedded Systems“. Wir setzen
Sicherheitsanforderungen in stabile und zukunftsfähige
Lösungen um und haben uns damit als feste Größe am
Markt etabliert.

Flache Hierarchien durch kollegiale Führung
Das Arbeiten in einem offenen und kollegialen
Miteinander und nach definierten Werten hat für
uns oberste Priorität. Unter dem Motto „Kollegiales
Wachsen“ schaffen wir gemeinsam nachhaltige
Produkte und Lösungen mit einem großen Nutzen für
unsere Kunden und Partner und mit gleichzeitig viel
Gestaltungsspielraum für uns als Team.

Ob Bewerber mit Berufserfahrung, engagierte
Absolventen oder Studierende mit dem Wunsch
nach ersten Praxiserfahrungen – wir suchen laufend
innovative Köpfe und Teamplayer in den Bereichen

Zu unseren langjährigen Kunden zählen internationale
Konzerne u.a. aus den Branchen Telekommunikation,
Automotive und dem Gesundheitswesen. Sie vertrauen
unserer ausgewiesenen Expertise und schätzen unsere
Flexibilität sowie die Sicherheit und Qualität unserer
Produkte, Lösungen und Dienstleistungen.

Werkstudenten willkommen!
Gern ermöglichen wir Werkstudentinnen und
Werkstudenten den Einstieg in unser Unternehmen.
Sichert Euch die Chance auf ein spannendes technisches Umfeld, und arbeitet mit an Lösungen, die die
digitale Zukunft noch ein wenig sicherer machen.

IT-Sicherheit
eHealth | Telematikinfrastruktur
Qualitätssicherung
SIM Management Systems
eMobility
Industrial IoT
Netzwerkprotokolle TLS, IKE, VPN
Smartcards, Secure Elements und HSMs
Entwicklungs- und Testdokumentation
nach Common Criteria

Wir sind familienfreundlich und bieten Teilzeitmodelle
Du planst den Wiedereinstieg in den Beruf oder bist
generell an einer Teilzeittätigkeit interessiert? Wir
bieten flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit
zum mobilen Arbeiten.

achelos.de
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