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Gesundes Führen, Präventionsmaßnahmen und ein betriebliches Gesundheits-       

management: All das bietet die Achat Engineering GmbH in den unterschiedlichsten 

Formen. Sei es von dem kostenfreien Getränkeangebot für Mitarbeiter an fest instal-

lierten Wassersprudlern, der Möglichkeit direkt vor Ort Speisen zuzubereiten oder 

sich bei einem Kooperationspartner ein Mittagessen zu vergünstigten Konditionen zu 

bestellen. Außerdem besteht eine Kooperation mit einem bundesweiten Fitnessstu-

dioverbund, wobei das nahegelegenste Fitnessstudio mit Physiotherapiepraxis dabei 

keine zwei Minuten Fußweg vom Unternehmen entfernt ist, so dass auch bequem in 

der Mittagspause sportlichen Aktivitäten nachgegangen werden kann. Im wöchentli-

chen Wechsel mit einem regionalen Bio-Obstkorb findet bei der Achat Engineering 

GmbH zudem ein gesundes Mitarbeiterfrühstück statt. In dem großen Pausenraum 

hat dafür jeder Mitarbeiter sein eigenes Frühstücksfach. Bei guten Wetter wird gern 

auch unter Berücksichtigung verschiedener Kulturen- und Essgewohnheiten auf der 

Terrasse ein BBQ gemacht. Der Workshop „gesunde Ernährung“ von dem Lengeder 

Kooperationspartner „Förderverein für Gesundheit“ vermittelt den Mitarbeitern zu-

dem wertvolle und praktische Tipps für eine bewusste Ernährung. Gemeinsam mit 

einer Krankenkasse als festem Unternehmenspartner werden außerdem in regelmä-

ßigen Abständen auch präventive Angebote wie etwa ein Rückenscreening angeboten. 

Im Mittelpunkt steht bei der Achat Engineering GmbH immer das Wohlbefinden und 

die Gesundheit des Mitarbeiters in seiner jeweils unterschiedlichen Lebensform. Das 

Unternehmen hat neben einer Gesundheitsbeauftragten einen regelmäßig tagenden 

ZUKUNFTGEBER Zirkel, dieser sammelt neue Ideen und bindet – mitunter mit Hilfe 

einer Mitarbeiterbefragung – auch die Belegschaft aktiv ein, zudem wird der Erfolg 

von Bestehendem reflektiert. Die Achat Engineering GmbH unterstützt somit aktiv 

Maßnahmen und Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung und verankert 

ein erfolgreiches und systematisches Gesundheitsmanagement. 



 

   

 

Die Förderung, Bildung und Qualifikation der Mitarbeiter stehen bei der Achat            

Engineering GmbH immer im Fokus. Eine Qualifizierungsmatrix bildet fortwährend den 

Soll- und Ist-Status an Qualifizierungen ab und führt die Hauptaufgaben sowie die 

besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten des Mitarbeiters auf. In regelmäßigen Mitar-

beitergesprächen werden dann die Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

abgestimmt und die individuellen Zieldefinitionen des Einzelnen festgelegt.  

Neue Mitarbeiter werden durch feste Integrationsprozesse zielgerichtet in das Unter-

nehmen eingebunden und können spätestens nach der zweitägigen Onboardingver-

anstaltung eigenverantwortlich arbeiten. In dieser vermitteln die Geschäftsführung 

und Führungskräfte die Grundsätze, das Leitbild, die Unternehmenswerte sowie die 

Strategie der Achat Engineering GmbH. Auch die Qualitätspolitik, die Unternehmens-

struktur sowie das Organigramm werden thematisiert. Bereits am ersten Arbeitstag 

wird der Mitarbeiter nach einer persönlichen Begrüßung mit Unternehmensrundgang 

fachlich eingewiesen und erhält einen persönlichen Frühstückskasten. Außerdem be-

kommt der neue Mitarbeiter eine Begleitperson für die Einarbeitungszeit an die Seite 

gestellt. Je nach Bedarf wird für den neuen Mitarbeiter zusätzlich ein Mentoren Pro-

gramm konzipiert. In Kooperation mit der IGS Lengede können Mitarbeiter zudem an 

einem Deutsch-Englisch-Tandemkurs teilnehmen, denn die Achat Engineering GmbH 

pflegt aufgrund der sehr diversen Unternehmenskultur eine bilinguale Unterneh-

menssprache.  

Up-to-Date bleiben die HR-Verantwortlichen durch die Teilnahme an verschiedenen 

Seminaren, Veranstaltungen und Workshops rund um die neusten Themenfelder. Im 

Unternehmen werden dann die aktuellen Trends und Entwicklungen des Personalma-

nagements berücksichtigt. Jeder Mitarbeiter hat zudem die Option, sich selbst in kos-

tenlosen Fachzeitschriften oder in Fachbüchern – über den von der Firma bereitge-

stellten Kindle – zu informieren. 

 

 



 

   

 

Digitalisierung bedeutet Vernetzung. In dem Unternehmen verschmelzen Prozesse, 

Informationen, Menschen und die Arbeit so miteinander, dass die ganze Organisation 

von einem effizienten und effektiven Zusammenarbeiten gekennzeichnet ist. Die Ver-

trauensarbeitszeit spiegelt dabei den wichtigen Unternehmenswert „Vertrauen“ wie-

der. Alle Unternehmensdaten werden bei der Achat Engineering GmbH in Microsoft 

365 gesammelt und auch das Wissen der langjährigen Mitarbeiter wird in dem firmen-

eigenen Wiki transparent und nutzbar gemacht. Regelmäßige Videokonferenzen, die 

Nutzung eines digitalen Whiteboards und die Pflege einer Prozesslandkarte stehen 

bei der Achat Engineering GmbH ebenso an der Tagesordnung. Betriebsinterne und 

wirtschaftliche Prozesse, wie beispielsweise das Bewerbermanagement, sind digitali-

siert und vollständig automatisiert. Den Mitarbeitern der Achat Engineering GmbH 

stehen mit dem digitalen Arbeitsplatz somit alle Informationen immer und überall 

zur Verfügung, so dass jeder Mitarbeiter auf Wunsch einen Tag in der Woche aus dem 

Home Office arbeiten kann. Auch für private Zwecke kann die firmeneigene IT-

Infrastruktur durch den flexiblen Einsatz von mobilen Endgeräten genutzt werden. 

Proaktiv tritt das Unternehmen zudem auf verschiedenen Plattformen auf und pflegt 

regelmäßig seine verschiedenen sozialen Medienkanäle (XING, LinkedIn, kununu). 

 



 

   

 Bei der Achat Engineering GmbH wird Wert auf lösungsorientierte Kommunikation ge-

legt und das Miteinander ist von Verlässlichkeit, Vertrauen, Selbstverantwortung,      

Leidenschaft und Humor geprägt. Diese Werte finden sich auch in der Achat DNA wie-

der, mit der sich in mehrtägigen Workshops regelmäßig unter Anleitung einer           

Führungskraft befasst wird. Wöchentliche, monatliche und quartalsweise Team- und 

Mitarbeiterbesprechungen, Informationsveranstaltungen und der offene Dialog der 

Unternehmensziele schaffen zudem eine hohe Transparenz im Unternehmen und die 

stets offene Tür der Geschäftsführung unterstützt dies aktiv. Das Unternehmen hat 

mit dem Achat TV einen firmeneigenen Newskanal, zusätzlich stellt es regelmäßig alle 

relevanten Informationen im Newsbereich des Intranets, welches auf SharePoint ba-

siert, bereit. Quartalsweise hält die Geschäftsleitung den „Bericht zur Lage der Na-

tion“, so dass alle Mitarbeiter zu Strategien, Highlights, Zahlen, Daten und Fakten so-

wie zu Zukunftsüberlegungen abgeholt sind. Halbjährlich wird die Zielerreichung in 

einem „Target Review“ erfasst und jährlich die Strategie in einem „Strategy Review“ 

reflektiert. Die betrieblichen Anforderungen an die Mitarbeiter und deren Wünsche 

werden offen, vorausschauend und bilingual besprochen und in Feedback-Runden 

konstruktiv diskutiert. Darüber hinaus wird quartalsweise ein Mitarbeiterbarometer 

erhoben, welches u.a. die Mitarbeiterzufriedenheit erfragt. Die Mitarbeiterbeteiligung 

liegt jeweils bei > 90% und weist damit auf die ausgeprägte Feedbackkultur bei der 

Achat Engineering GmbH hin. In Form einer „Werte-Tombola“ werden dabei auch die 

Werte aktiv thematisiert. Die Achat Engineering GmbH pflegt zudem enge Kontakte zu 

Ausbildungsstätten, Hochschulen und Universitäten wie etwa zu der Teutloff Schule, 

dem Berufsförderungswerk oder der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissen-

schaften. Für Studierende ist es in dem Unternehmen möglich, ein Praktikum zu ab-

solvieren oder auch eine Studien-/ Abschlussarbeit zu verfassen. Die Unternehmens-

kultur wird so zu einem gelebten Leitbild für alle Mitarbeiter. Was nicht nur von innen 

erlebbar, sondern auch von außen sichtbar wird. 



 

   

 

Jeder muss täglich seinen Arbeitsweg beschreiten. Sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad, 

Auto oder ÖPNV. Das Unternehmen zeichnet die gute Anbindung an das Verkehrsnetz 

mit der direkten Verbindung an die Autobahnen A2 und A7 aus. Öffentliche Verkehrs-

mittel können ebenfalls ohne Nachteile genutzt werden, so ist der Bahnhof Lengede-

Broistedt fußläufig in wenigen Minuten erreichbar und eine Bushaltestelle befindet 

sich nahezu vor dem Firmeneingang. Die Achat Engineering GmbH bietet sowohl La-

demöglichkeiten für E-Bikes als auch für E-Fahrzeuge, einen großen Mitarbeiterpark-

platz und überdachte Fahrradstellplätze. In dem Pool an Firmenfahrzeugen befindet 

sich neben Autos ebenso ein Poolfahrrad. Finanziell werden die Mitarbeiter häufig 

durch steuerfreie Tankgutscheine, die Bereitstellung der Poolwagen und mit einer 

Kostenerstattung für die dienstliche Nutzung privater PKWs unterstützt. In unmittel-

barer Nähe befinden sich außerdem alle Angebote und Dienstleistungen, um Besor-

gungen des täglichen Bedarfs zu tätigen (verschiedene Supermärkte, Bäcker, Fitness-

studio, Physiotherapiepraxis, Chiro- und Heilpraktiker Praxis, Ärzte und Apotheken). 

Ein Unternehmen, das die Vernetzung fördert und die Mobilität vorantreibt. 

 

Damit das Arbeits- und das Privatleben im Einklang stehen können, setzt das Unter-

nehmen auf eine gute Work-Life-Balance und wirkt aktiv an der Ausgeglichenheit der 

Beschäftigten mit. Wie? Arbeitszeiten sind individuell abgestimmt und werden regel-

mäßig besprochen, wobei private Termine bei der Planung mitberücksichtigt werden. 

Jedem Mitarbeiter stehen 30 Tage Urlaub pro Jahr zur Verfügung. Paketsendungen 

können direkt ans Unternehmen gesendet werden, ein Fitnessstudio mit Physiothe-

rapiepraxis ist direkt neben dem Firmengebäude und Duschen ermöglichen eine 

kurze Joggingrunde in der Mittagspause. Bei Bedarf kann zudem mobil von zu Hause 

aus oder auf der Betriebsterrasse gearbeitet werden. Klare Regelungen erlauben zu-

dem nach Absprache die private Nutzung der betriebseigenen Gerätschaften (u.a. 

Bohr- und Fräsmaschine in der mechanischen Werkstatt) und Fahrzeuge. So schafft 

das Unternehmen genügend Freiräume für den Einzelnen und einen sehr hohen Kom-

fort im Gesamten. 



 

   

 

Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind zwei zunehmend zentraler wer-

dende Themen, die Unternehmen beschäftigen. Fragestellungen, die sich mit der öko-

logischen Nachhaltigkeit, dem bewussten Umgang mit Ressourcen und der Energie-

effizienz beschäftigen, werden bei der Achat Engineering GmbH regelmäßig themati-

siert und sind auch in der Unternehmensmission sowie in den -werten fest verankert. 

Jeder Mitarbeiter ist dazu angehalten nachhaltig zu wirtschaften, der Müll wird strikt 

getrennt und alle Gerätschaften werden mit 100% Ökostrom betrieben.  

Bei der Achat Engineering GmbH wird auch Menschen mit fehlenden Sprachkenntnis-

sen, mit Handicap oder auch ohne Schulabschluss eine Bildungs- und Beschäfti-

gungschance ermöglicht, so beschäftigt das Unternehmen mehrere Schwerbehin-

derte und das Team ist ein „bunter Mix aus vielen Kulturen“. Es ist selbstredend, dass 

bei Firmenevents oder der Urlaubsplanung bei der Achat Engineering GmbH Rücksicht 

auf die zugehörigen Religionen und Kulturen genommen wird. Diese Vielfalt wird als 

absolute Bereicherung empfunden. Gemeinsam engagiert sich die Belegschaft auch 

sozial, beispielsweise wird ein Seifenkistenrennen gesponsert oder sich an Sponso-

renläufen wie dem walk4help beteiligt. 

 

 

 


