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Pressemitteilung 
 

compeople AG wird als einer der besten Arbeitgeber 
in der ITK-Branche ausgezeichnet 

 

Frankfurter IT-Dienstleister erhält Gütesiegel von dem unabhängigen 
Great Place to Work®  Institut Deutschland 

 

Frankfurt am Main, 10.02.2014 – Die compeople AG ist beim bundesweiten 

Great Place to Work® Wettbewerb „Beste Arbeitgeber in der ITK 2014“ als 

einer der 50 besten Arbeitgeber in der ITK-Branche ausgezeichnet worden. 

Dies wurde vom Great Place to Work® Institut Deutschland und dem  

Medienpartner „Computerwoche“ heute bekannt gegeben. Die Auszeichnung 

steht für besondere Leistungen bei der Entwicklung einer ausgesprochen 

vertrauenswürdigen, wertschätzenden und attraktiven Arbeitsplatzkultur. 

 

„Als innovatives, stetig wachsendes IT-Dienstleistungsunternehmen sind wir 

sehr daran interessiert, unsere Arbeitsplatzkultur gerade im Vergleich mit Un-

ternehmen unserer Branche zu überprüfen“, sagt compeople-Vorstand  

Jürgen Wiesmaier. „Von daher freut es uns, dass wir gleich bei unserer  

ersten Teilnahme zu den Siegern des branchenspezifischen Great Place to 

Work® Wettbewerbs gehören.“ 

  

An der aktuellen Benchmark-Untersuchung nahmen insgesamt 132 Unter-

nehmen aus der ITK-Branche und IT-Abteilungen branchenfremder Unter-

nehmen in fünf verschiedenen Größenklassen teil. Bewertungsgrundlage war 

eine anonyme Befragung der Mitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie 

Vertrauen, Identifikation, berufliche Entwicklung und Teamgeist. Zudem wur-

de die Qualität der Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit im Unter-

nehmen bewertet.  

 

Der Frankfurter IT-Dienstleister schnitt bei der Bewertung seiner Arbeitsplatz-

kultur durch die eigenen Mitarbeiter sehr gut ab. Wie die Befragungsergeb-

nisse veranschaulichen, trugen zu diesem positiven Gesamturteil vor allem 

die hohe Glaubwürdigkeit der Geschäftsführung sowie der ausgeprägte 

Teamgeist und der faire Umgang miteinander bei.  
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Von den Mitarbeitern besonders wertgeschätzt werden so zum Beispiel die 

freundliche Arbeitsatmosphäre, die hohe Kompetenz und gute Erreichbarkeit 

der Führungskräfte sowie die Erfahrung, dass alle bei compeople an einem 

Strang ziehen. 

 

So sehen Geschäftsführung und Mitarbeiter des IT-Unternehmens die Aus-

zeichnung mit dem Gütesiegel „Beste Arbeitgeber in der ITK“ als eine Bestä-

tigung ihrer gemeinsam gelebten Unternehmenskultur. Sie sind insbesondere 

stolz darauf, ein Gütesiegel zu erhalten, das für Arbeitgeberqualität nach in-

ternational anerkannten Maßstäben steht. Dieses wird der compeople AG  

gemeinsam mit den anderen Preisträgern des Wettbewerbs am 10. März im 

Rahmen einer Prämierungsveranstaltung vom Great Place to Work® Institut 

Deutschland auf der CeBIT überreicht.  

 

 

 

Zur compeople AG 

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in 

Frankfurt am Main. Sie hat sich auf innovative IT-Systeme zur Vertriebsunterstützung 

spezialisiert, die sie vorwiegend für Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors 

realisiert. Zu ihren Kernkompetenzen zählen neben der Software-Entwicklung die Tech-

nologie- und IT-Architekturberatung sowie die Beratung in agilen Prozessen. 

 

Als Arbeitgeber legt die compeople AG großen Wert auf eine gelebte Unternehmenskul-

tur. Sie sieht diese als zentralen Erfolgsfaktor für ihre kontinuierliche positive wirtschaft-

liche Entwicklung an. Aus diesem Grunde überprüft das IT-Dienstleistungsunternehmen 

regelmäßig seine Personalarbeit im Rahmen von bundesweiten Arbeitgeber-Bench-

mark-Studien und nahm 2014 erstmals auch an einer branchen-spezifischen Bench-

mark-Untersuchung in Deutschland teil. 

 

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: www.compeople.de  

 
Pressekontakt: 

compeople AG  
Unternehmenskommunikation 
Manuela Duft 
Mobil: +49 (0) 176-62072610 
E-Mail: mdu@compeople.de 

http://www.compeople.de/

