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Einstiegsmöglichkeiten im Mittelstand
Ein Beitrag von compeople, Mittelstand mit mittlerem Bedarf, Branche Informations- und Telekommunikationsindustrie

Unter dem Motto »technology in 

motion« entwickelt compeople 

mit Sitz in Frankfurt am Main 

individuelle IT-Systeme für 

Finanzdienstleister. Das sind vor 

allem innovative IT-Lösungen 

mit einer hohen Benutzungs-

freundlichkeit für Desktop, Mobile 

Devices und das Web. Mit über 

140 Mitarbeitern unterstützen 

wir unsere Kunden bundesweit 

in den Bereichen Software-

Entwicklung, IT-Technologie- und 

Architekturberatung sowie mit der 

Beratung zu agilen Methoden.

WIE NACHWUCHSKRÄFTE IN 
INNOVATIVEN IT-PROJEKTEN 
DURCHSTARTEN KÖNNEN
Für Nachwuchskräfte sind ein anspruchs-

volles Arbeitsumfeld, langfristige Entwick-
lungsperspektiven und ein gutes Arbeitsklima 
zunehmend wichtige Entscheidungskriterien 
bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes. Gerade mittel-
ständische IT-Unternehmen wie wir erweisen sich 
hinsichtlich dieser Anforderungen als attraktive 
Arbeitgeber. Seit unserer Firmengründung im 
Jahr 1999 sind wir immer wieder Vorreiter bei der 
Realisierung zukunftsweisender IT-Lösungen wie 
z.B. mobile Beratungs-Apps oder Außendienstsys-
teme. Nachwuchskräften bieten wir ein spannendes 
Arbeitsumfeld aus anspruchsvollen IT-Projekten. 
Hierzu zählen Kunden-, Open Source- und in-
terne Forschungsprojekte sowie die firmeneigene 
Entwicklung. Einsteiger arbeiten von Anfang an 
in interdisziplinären Teams mit qualifizierten, 
erfahrenen Kollegen zusammen. Sie lernen auf 
diese Weise schnell dazu und können früh verant-
wortungsvolle Aufgaben übernehmen. In ihren 
Projekten erhalten sie gleichzeitig Raum, um 
sich entsprechend ihrer Stärken und Interessen 

einzubringen, auszuprobieren und kontinuier-
lich weiter zu entwickeln. Insbesondere innova-
tive, mittelständische IT-Unternehmen eröffnen 
Nachwuchskräften interessante Entwicklungs-
perspektiven durch eine gezielte Weiterbildung 
und Qualifizierung. 

»NACHWUCHSKRÄFTE ERHALTEN FÜR 
IHRE KARRIERE-PLANUNG BEI UNS 
LANGFRISTIGE PERSPEKTIVEN.«

Bei uns haben so zum Beispiel die kon-
tinuierliche Auseinandersetzung mit neuen 
Technologien und der regelmäßige Wissens-
transfer in unseren Mitarbeiterteams einen 
hohen Stellenwert. Wir bieten externe und 
firmeninterne Seminare an, die sich an den 
jeweiligen Stärken des Mitarbeiters und zu-
gleich an den Zielen unseres Unternehmens 
ausrichten. Gleichzeitig geben wir Einsteigern 
und Mitarbeitern die Möglichkeit, an Fach-
konferenzen teilzunehmen und Beiträge für 
das firmeninterne Wiki zu erstellen. Sie haben 
zeitliche Freiräume, um Vorträge auf Mit-
arbeitertagen zu halten oder auch ein eigenes 

2 InformatIons- und telekommunIkatIonsIndustrIe - unternehmensbeItrag



Forschungsprojekt zu initiieren. Für ihre Karriere-
Planung erhalten Nachwuchskräfte bei uns 
langfristige Perspektiven: Sie können sich auf 
der fachlichen Ebene z.B. zum Lead-Developer 
oder Senior IT-Architekten weiterentwickeln 
oder als Team- und Projektleiter in eine 
Führungsposition hineinwachsen. Neben den 
genannten Vorzügen heben sich mittelständische 
IT-Unternehmen vor allem durch ihre gelebte 
Unternehmenskultur als attraktiver Arbeitgeber 
von Großunternehmen ab. Mit ihren flachen 
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 
bieten sie ideale Rahmenbedingungen für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit wie wir sie seit 
unserer Firmengründung praktizieren. Bei uns 
kommunizieren Führungskräfte und Mitarbeiter 
über alle Hierarchie- und Fachebenen direkt und 
offen miteinander.

»FÜR EIN GUTES ARBEITSKLIMA SORGT 
INSBESONDERE DAS MITEINANDER IN 
DEN PROJEKTTEAMS.«

In Blogs, Mailings sowie bei Meetings, Per-
sonalgesprächen und Firmen-Events werden 

alle Mitarbeiter regelmäßig informiert. Daher 
sind sie über Aktuelles und die langfristigen 
Unternehmensziele stets auf dem Laufenden. 
Für ein gutes Arbeitsklima sorgt insbesondere 
das Miteinander in den Projektteams. Hier 
unterstützen sich die Mitarbeiter gegenseitig 
und ziehen zusammen an einem Strang. Viele 
gemeinsame Unternehmungen tragen darüber 
hinaus zu einem starken Gemeinschaftsgefühl 
bei. Hierzu zählen regelmäßig stattfindende 
Mitarbeitertage und eine mehrtägige Mitarbeiter-
konferenz genauso wie sportliche Aktivitäten. 
Und dies alles führt zu hoch motivierten, enga-
gierten Mitarbeitern, die lange im Unternehmen 
bleiben.

EINSTIEGS- UND KARRIERECHANCEN
Wir wünschen uns Bewerbungen von Stu-

denten und Absolventen, die sich begeistert mit 
neuen Technologien auseinandersetzen, gerne 
neue Projektmethoden einsetzen und Spaß 
an der Arbeit mit Kunden haben. Studierende 
erhalten bei uns die Möglichkeit, ihre Bachelor- 
oder Master-Thesis mit praktischem Bezug zu 
innovativen Software-Entwicklungsprojekten zu 

erstellen. Neue Mitarbeiter steigen bei uns in der 
internen Entwicklung ein, sind dort in alle Phasen 
des Entwicklungsprozesses involviert und arbeiten 
aktiv an der Realisierung von Software-Lösungen 
mit. Studierende sowie neue Mitarbeiter fühlen 
sich bei uns schnell gut aufgehoben. Sie werden 
von einem Mentor betreut, sind von Anfang an 
in ein Mitarbeiterteam integriert und in alle 
Unternehmensaktivitäten eingebunden.
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