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achelos nach ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert 

DQS bestätigt hohe Qualität und Informationssicherheit  

 

achelos-Geschäftsführerin Kathrin Asmuth freut sich über die 
ISO-9001- und ISO-27001-Zertifizierung, eine großartige Leistung ihres Teams. (Foto: achelos GmbH) 

Paderborn, 18.11.2019 – Die achelos GmbH ist nach ISO 9001 und ISO 27001 
zertifiziert. Das Paderborner Softwareentwicklungs- und Beratungshaus bestätigt 
damit seine Qualitäts- und Leistungsfähigkeit und die Effektivität seines Qualitäts- 
und Informationssicherheitsmanagementsystems. Die Zertifizierung erfolgte durch 
die unabhängige und von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) 
akkreditierte Zertifizierungsstelle DQS GmbH aus Frankfurt am Main. 

 

In einem Zeitraum von rund eineinhalb Jahren hat sich achelos insgesamt neu 
aufgestellt. Die IT-Sicherheitsexperten haben eine neue Unternehmensorganisation, 
die IT-Infrastruktur und Geschäftsprozesse effizient mit den Anforderungen aus den 
ISO-Normen verknüpft sowie fest mit den Unternehmenszielen verankert. Das 
Ergebnis spiegelt sich jetzt in der erfolgreichen Erst-Zertifizierung nach ISO 9001 und 
ISO 27001 wider. 
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„Die gelungenen ISO-Zertifizierungen sind ein weiterer Meilenstein in der positiven 
Unternehmensentwicklung von achelos. Wir verstehen das Ergebnis als 
Teamleistung und Belohnung für unsere Anstrengungen, das Qualitäts- und 
Sicherheitsniveau von achelos auf eine noch höhere Stufe zu heben. Qualität und 
Sicherheit zählen zur DNA von achelos und sichern dauerhaft unseren 
Unternehmenserfolg“, freut sich die geschäftsführende Gesellschafterin Kathrin 
Asmuth. „Mit den ISO-Zertifizierungen geben wir all unseren Geschäftspartnern ein 
wichtiges Signal und zeigen unseren hohen Qualitätsstandard“, so Asmuth weiter. 
 

ISO 9001 bestätigt achelos ein wirksames Qualitätsmanagementsystem (QMS)  

achelos hat ihre Prozesse und Strukturen weiter optimiert, um die Qualität des 

Unternehmens messbar zu steigern und die Abläufe im Unternehmen für alle 

Mitarbeiter transparent zu gestalten. Die zentralen Eckpfeiler der achelos-

Qualitätspolitik sind das Expertenwissen des Teams, die Zuverlässigkeit von 

Produkten, Lösungen und Services sowie eine hohe Transparenz, die vertrauensvolle 

und partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen schafft. 

 

„achelos ist damit gut aufgestellt, um agil auf die Anforderungen des Marktes 

reagieren zu können. Kunden profitieren von einem leistungsstarken Portfolio und 

umfassenden Dienstleistungen“, erläutert Asmuth weiter. 

 

National und international ist die ISO 9001 die meistverbreitete und bedeutendste 

Norm im Qualitätsmanagement (QM). Mit der Zertifizierung nach ISO 9001 werden 

der achelos hochwertige und systematische Geschäftsprozesse, Kundenorientierung, 

verantwortliche Leitung, Mitarbeiterorientierung, sachbezogene Entscheidungs-

findung und kontinuierliche Verbesserung bestätigt. 

 

ISO 27001 bestätigt die Informationssicherheit von achelos 

Die DQS hat achelos den geprüften Datenschutzstandard nach ISO 27001 und die 
erfolgreiche Einführung, Anwendung und Sicherheit eines Informationssicherheits-
managementsystems (ISMS) bestätigt. 
 
Eine Zertifizierung nach ISO 27001 ist für Unternehmen der höchste internationale 
Standard für die Zertifizierung von Managementsystemen zur Informations-
sicherheit. Aktuell sind in Deutschland nur 1200 Unternehmen nach ISO 27001 
zertifiziert. Sie bietet einen systematisch strukturierten Ansatz, die Integrität der 
betrieblichen Daten und deren Vertraulichkeit zu schützen, und erfordert neben 
einer sorgfältigen Risikobewertung im gesamten Unternehmen auch eine strenge 
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Überprüfung des ISMS durch eine unabhängige Prüfstelle. Die DQS hat das ISMS von 
achelos im Hinblick auf die Verarbeitung von Informationen gemäß vorgegebenen 
Normen begutachtet und geprüft. Die erfolgreiche Zertifizierung hat achelos bereits 
im ersten Audit erreicht. 
 

achelos GmbH 

achelos 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 Services für den internationalen Markt. achelos bietet eine umfassende Expertise in 

Entwicklung, Testing as a Service (TaaS) und Zertifizierung und ist selbst nach ISO 9001 sowie ISO 

27001 zertifiziert. 
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