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Neuer achelos-Entwicklungsstandort in Ungarn 
 

Péter Gönczi ist Geschäftsführer von achelos Hungary  

 
 

achelos gründet neuen Entwicklungsstandort in Budapest (Ungarn) |  
 Péter Gönczi zum Geschäftsführer von achelos Hungary Kft. bestellt | Foto: Péter Gönczi 

Paderborn/Budapest (Ungarn), 15.06.2022 – Seit dem 1. Juni 2022 ist die achelos GmbH 

mit einem eigenen Entwicklungsstandort in Ungarn vertreten. achelos Hungary Kft. ist 

eine reine Entwicklungseinheit und hat ihren Sitz in der Landeshauptstadt Budapest. 

Ungarn zählt zu den Ländern mit gut ausgebildeten Softwareentwickler:innen und bietet 

aus diesem Grund für deutsche IT-Unternehmen eine gute Perspektive. Mit Péter Gönczi 

hat achelos einen erfahrenen Manager gefunden, der nun in seiner Funktion als 

Geschäftsführer den Standort aufbauen wird. Dazu sucht Gönczi erfahrene 

Softwareentwickler:innen, um achelos in allen Segmenten zu unterstützen.  

„Die Nachfrage nach IT-Sicherheitslösungen wächst aktuell sehr stark. Für uns als Anbieter 

wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu bekommen, um Projekte auch 

kurzfristig optimal zu bedienen. Der Markt an Softwareentwickler:innen in Deutschland ist 

stark umworben. Mit unserem Entwicklungsstandort in Ungarn investieren wir in mehr 

Flexibilität und erweitern unser Unternehmen um erstklassige Kompetenz“, so Kathrin 

Asmuth, geschäftsführende Gesellschafterin der achelos GmbH. „Ich freue mich ganz 
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besonders, mit Péter Gönczi einen erfahrenen Geschäftsführer gefunden zu haben. Wir 

kennen uns bereits aus vergangenen Projekten und genießen ein hohes gegenseitiges 

Vertrauen. Für seine Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg“, so Asmuth weiter. 

„Ich besitze ein gutes Netzwerk in der IT-Welt. Für viele ist es ein positives Signal und sehr 

attraktiv, für ein deutsches Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit zu arbeiten. achelos ist 

in der Branche fest etabliert, und Projekte gibt es ausreichend in dem Umfeld. Gerade im 

Bereich eHealth sehen wir ein hohes Entwicklungspotenzial. Wir wollen auch junge 

Softwareentwickler:innen ansprechen. Die technischen Universitäten in Ungarn sind sehr 

gut, und achelos Hungary bietet mit interessanten Projekten einen spannenden Einstieg 

in die Arbeitswelt. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das familiäre Team bei 

achelos“, so Péter Gönczi zum Aufbau des achelos-Entwicklungsstandorts in Budapest. 

Die Investition in die neue Niederlassung hat für achelos eine strategische Bedeutung und 

soll der Herausforderung, geeignetes Fachpersonal im Bereich Softwareentwicklung, 

Software Consulting und Software Engineering zu finden, entgegenwirken. 

Péter Gönczi (45) ist kein Unbekannter in der Branche. Der Wirtschaftsingenieur blickt auf 

eine langjährige Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung zurück. Die vergangenen 

sieben Jahre war er für die Deutsche Telekom IT Solutions HU tätig, zuletzt in der Funktion 

als Staff Software Engineer Enterprise Solutions, Application Development. 

Die achelos GmbH ist ein herstellerunabhängiges Softwareentwicklungs- und Beratungshaus mit 
Sitz in Paderborn. Der 2008 gegründete Technologieexperte bietet branchenübergreifende 
Lösungen für sicherheitskritische Anwendungsfelder mit Kernkompetenzen in Embedded 
Development und Subscription Management. Das Unternehmen entwickelt und betreibt 
hochspezialisierte Produkte, Lösungen und Dienste für den internationalen Markt. achelos bietet 
eine umfassende Expertise in Entwicklung, Testing as a Service (TaaS) und Zertifizierung. Neben 
der ISO-9001- und -27001-Zertifizierung ist der achelos-Entwicklungsstandort in Paderborn nach 
Common Criteria zertifiziert. Seit Juni 2022 gibt es mit achelos Hungary Kft. einen zusätzlichen 
Entwicklungsstandort in Budapest (Ungarn).  www.achelos.de | www.iot.achelos.com 
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