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Philipp Schütte für beste Masterarbeit in Mathematik 
ausgezeichnet 
 

achelos sponsert erfolgreichen Masterabschluss mit 500 Euro Preisgeld 

Paderborn, 2. November 2020 – Die feierliche Abschlussveranstaltung der Fakultät 

für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn mit der 

Auszeichnung für die besten Masterarbeiten kann im Jahr 2020 leider nur virtuell 

erfolgen. achelos unterstützt weiterhin als Sponsor und hat einen Scheck in Höhe 

von 500 Euro Preisgeld an Philipp Schütte überreicht. Der Absolvent hat seinen 

Master bereits Ende letzten Jahres innerhalb der Regelstudienzeit geschafft und 

promoviert mittlerweile an derselben Fakultät im Bereich Mathematik. 

 

 
 
Beste Masterarbeit in Mathematik: herzliche Gratulation auf Abstand bei achelos; 
v. l.: Philipp Schütte (Preisträger) und Thomas Freitag (Geschäftsführer achelos GmbH) bei den 
Aufnahmen zur virtuellen Preisübergabe | Foto: achelos 
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„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, ein positives Signal zu 

senden. Seit mehreren Jahren unterstützt achelos die Abschlussfeier des 

Masterstudiengangs mit einem Preisgeld. In diesem Jahr überreichen wir Herrn 

Philipp Schütte hier im Hause achelos einen Scheck in Höhe von 500 Euro für seine 

herausragende Masterarbeit und wünschen ihm alles Gute für seinen beruflichen 

und privaten Lebensweg. Wirtschaft und Wissenschaft sind untrennbar miteinander 

verbunden und bilden eine wichtige Säule für innovative Projekte. Vielleicht kreuzen 

sich an dieser Stelle noch einmal die Wege von Herrn Schütte und achelos, wir sind 

da sehr offen“, so Thomas Freitag, Geschäftsführer bei achelos.  

 

Philipp Schütte hat seine Masterarbeit an der Paderborner Fakultät für 

Elektrotechnik, Informatik und Mathematik zum Thema „Hyperbolische Geometrie 

und Zeta-Funktionen“ geschrieben. Aktuell promoviert er ebenfalls im Bereich 

Mathematik an der Universität in Paderborn. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei 

achelos für das Preisgeld und bin gespannt, ob es auch zukünftig Anknüpfungs-

punkte gibt. In meiner Promotion beschäftige ich mich mit der Entwicklung 

numerischer Software und dem Management von Open-Source-Projekten, das 

könnte auch für achelos interessant sein“, wagt Preisträger Schütte einen Ausblick.  

 

Die achelos GmbH ist ein herstellerunabhängiges Softwareentwicklungs- und Beratungshaus mit Sitz 

in Paderborn. Der 2008 gegründete Technologie-Experte entwickelt und betreibt hochspezialisierte 

Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, die internationalen Sicherheitsstandards entsprechen. 

Neben allgemeinen sicherheitsrelevanten Themen konzentriert sich achelos weltweit auf 

Branchenlösungen in den Segmenten Health, Mobility, Public und IoT. Zu den Kunden und Partnern 

gehören staatliche Institutionen, private Unternehmen und Organisationen. Das Unternehmen bietet 

ein umfangreiches Portfolio und Expertenwissen in den Bereichen Testwerkzeuge und Testing as a 

Service (TaaS), Zertifizierung und eIDAS-konforme Public-Key-Infrastrukturen. achelos ist nach ISO 

9001 und ISO 27001 zertifiziert. 
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