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Die etwas andere Sozialleistung

Offene Kommunikation, Qualifikation und 
persönliche Förderung

Der Wettbewerb um gute Fachkräfte wird härter. Um für Mitarbeiter attraktiv zu sein,  
lassen sich Betriebe manches einfallen. Einige originelle Ideen aus der Region stellt diese Serie vor.

Das Erfolgsrezept der Frankfurter Com- 
people AG liegt im Kern darin, dass sie  
konsequent hierarchische Hindernisse 
vermeidet, die die Kreativität und Moti-
vation der Mitarbeiter behindern oder im 
schlimmsten Fall ersticken. Eine der viel-
leicht effektivsten „Sozialleistungen“ des 
Unternehmens, das sich unter anderem mit 
der Entwicklung von Apps für Smartphones 
beschäftigt.
Mitarbeiterbeteiligung, Entfaltungsmöglich-
keit und individuelle Unterstützung funktio-
nieren bei Compeople so gut, dass das Haus 
nun schon zum dritten Mal das Gütesiegel 
„Top Job“ erringen konnte. Grundlage der 
Auszeichnung ist eine Mitarbeiterbefragung 
des Instituts für Führung und Personalma-
nagement der Universität St. Gallen. Die 
gelungene Kombination der unternehme-
rischen Ziele mit den Interessen der Mitar-
beiter fasst die Studie unter dem Begriff der 
„organisationalen Energie“ zusammen. Dar-
unter ist zu verstehen, in welchem Maß ein 
Unternehmen „das emotionale, mentale und 
verhaltensbezogene Potential der Mitarbei-
ter“ unterstützen und letztlich auch für seine 
Ziele nutzen kann.
Wie funktioniert das? Vorstand und Lei-
tungsteam der Frankfurter IT-Spezialisten 

versuchen, die Kreativität der mehr als 100 
Mitarbeiter vor allem dadurch zu fördern, 
dass sie selbstbestimmtes Arbeiten ermög-
lichen und Freiräume schaffen, die es dafür 
braucht, kreativ zu sein, wie eine Unterneh-
menssprecherin sagt.
Damit das dem Betrieb nützt, müssen die 
Beschäftigten möglichst genau wissen, wo 
das Unternehmen steht, welche Ziele es ver-
folgt und wie sie daran mit ihren eigenen 
Ideen, Vorschlägen oder auch Kritiken mit-
wirken können. „Der Umgang auf Augenhö-
he“ sei auch deshalb selbstverständlich. Bei 
Compeople fängt, wie die Sprecherin weiter 
ausführt, alles mit einer umfassenden Kom-
munikation und Information an. Wie wichtig 
das der Unternehmensleitung ist, lässt sich 
etwa an der jährlichen Mitarbeiterkonferenz 
ablesen. Die findet nicht im Haus an der 
Frankfurter Untermainanlage statt, sondern 
während einer gemeinsamen dreitägigen 
Tour ins europäische Ausland.
Dort stellt der Vorstand die Lage des Un-
ternehmens mitsamt den Kennzahlen vor, 
erläutert neue Vorhaben und beantwortet 
die Fragen der Mitarbeiter. Die können dort 
über ihre Projekte berichten und mögliche 
Verbesserungen diskutieren. Auf dem Pro-
gramm stehen in diesen drei Tagen auch 

gemeinsame kulturelle und touristische Un-
ternehmungen.
Wenn ein Mitarbeiter von Compeople bei-
spielsweise einen Beitrag in einer Fachzeit-
schrift veröffentlichen will, wird er von der 
Kommunikationsabteilung unterstützt. Plant 
er einen öffentlichen Vortrag, kann er sich 
zum Test erst einmal dem Kollegium präsen-
tieren. So sollen alle dabei helfen, den Vor-
trag zum erfolgreichen Auftritt für den Kol-
legen zu machen, wie die Sprecherin weiter 
sagt. Es gehe dabei darum, die Aktivität des 
Einzelnen mit dem ganzen Team zu fördern.
Zur fachlichen Weiterentwicklung dienen 
auch die internen Forschungsprojekte, an 
denen sich die Mitarbeiter beteiligen kön-
nen. Die Entfaltungs- und Qualifizierungs-
möglichkeiten bei Compeople entsprechen 
offenbar sehr weitgehend den Wünschen der 
Mitarbeiter, die Fluktuationsrate ist jeden-
falls ausgesprochen gering, wie es heißt. An-
gesichts des vieldiskutierten Fachkräfteman-
gels ein Gewinn auch für das Unternehmen.
Außerdem bietet Compeople die Möglich-
keit, an interdisziplinären Arbeitsgruppen 
zu Kommunikationsprojekten wie etwa zur 
Außendarstellung des Unternehmens auf 
Messen und Konferenzen teilzunehmen. Die 
Unternehmens-Leitsätze von Compeople 
haben auch die Mitarbeiter selbst erarbeitet 
und formuliert. Sie werden regelmäßig ge-
meinsam überprüft und eventuell auch aktu-
alisiert, wie es weiter heißt.
Und: Eher übliche Angebote wie Yoga und 
gemeinsame sportliche Aktivitäten, Grillen 
mit der Familie oder ein gemeinsamer Bow-
lingabend gibt es bei der Compeople AG au-
ßerdem noch.
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