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Pressemitteilung 
 

compeople AG tritt BITKOM bei 

 
Das IT-Dienstleistungsunternehmen beteiligt sich in unterschiedlichen 
Gremien am Fachaustausch der ITK-Branche  

 

Frankfurt am Main, 27.09.2012 – Die compeople AG, mittelständisches IT-

Unternehmen und Experte für die Realisierung von vertriebsunterstützenden 

IT-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor, ist zum 1. September dem 

BITKOM, dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation 

und neue Medien e.V., beigetreten. Als Mitglied will sie sich vor allem in Ar-

beitskreisen, Ausschüssen und Foren zu neuen Technologien und Arbeits-

weisen einbringen und engagieren.  

 

„Unsere Mitarbeiter interessieren sich besonders für den Fach- und Erfah-

rungsaustausch mit Experten von Unternehmen der gleichen Branche“, er-

läutert Jürgen Wiesmaier, Vorstand der compeople AG. „Hierfür bietet der 

BITKOM mit seinem Netzwerk von über 1.200 Mitgliedern eine ideale Platt-

form.“ Der IT-Dienstleister will zunächst in den Arbeitskreisen „Open Source 

Software“ sowie „Apps & Mobile Services“ aktiv mitwirken. In diesen Berei-

chen besitzen die compeople-Mitarbeiter bereits ein hohes technisches 

Know-how, das sie in die Fachdiskussionen und den Meinungsaustausch 

einbringen möchten. Gleichzeitig sind sie neugierig auf die Einschätzung ak-

tueller Markttrends und die Erfahrungen der Fachleute anderer Unternehmen 

ihrer Branche. 

 

Networking und Fachaustausch spielen allerdings nicht erst mit dem Beitritt 

zum BITKOM eine wichtige Rolle bei der compeople AG, sondern haben seit 

jeher einen hohen Stellenwert und sind fest in der Unternehmenskultur ver-

ankert. So unterstützt der IT-Dienstleister beispielsweise als Mitglied einer 

der größten internationalen Open Source Communities, der Eclipse  

Foundation, die Weiterentwicklung der Eclipse Runtime Plattform und leitet in 

der Community auch ein eigenes Projekt. Darüber hinaus wurde das IT-

Unternehmen bereits für seine Leistungen in den Bereichen Innovationsför-

derung und -management im Rahmen eines bundesweiten Benchmarking-

projekts als Top-Innovator ausgezeichnet. 
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Als Mitglied im BITKOM möchte die compeople AG in Zukunft  ihr Engage-

ment schrittweise ausbauen wie z.B. in Foren und weiteren Arbeitskreisen.  

„Für uns sind die Bereitschaft und Offenheit in unterschiedlichen Kontexten  

mit- und voneinander zu lernen sowie eng zusammenzuarbeiten grundsätz-

lich eine wichtige Basis für die Innovations- und damit Zukunftsfähigkeit un-

seres Unternehmens“, betont Jürgen Wiesmaier. „Wir freuen uns deshalb auf 

die zusätzlichen Möglichkeiten, die uns der BITKOM als Mitglied hierfür bie-

tet.“ 

 
 

Zur compeople AG  
 

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen. Ihr Kernge-

schäft sind innovative IT-Systeme zur Vertriebsunterstützung, die sie vorwiegend für 

Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors realisiert. Hierbei hat sich die  

compeople AG auf IT-Lösungen mit einer hohen Benutzungsfreundlichkeit spezialisiert, 

die sie für Desktop, Web und mobile Geräte erstellt. Zu den Kernkompetenzen des IT-

Dienstleistungsunternehmens zählen neben der Software-Entwicklung die Technologie- 

und IT-Architekturberatung sowie die Beratung in agilen Prozessen. 

 

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

 

 
Zum BITKOM 
 

Der BITKOM vertritt mehr als 1.700 Unternehmen, davon über 1.200 Direktmitglieder 

mit 135 Milliarden Euro Umsatz und 700.000 Beschäftigten. Nahezu alle Global Player 

sowie 800 Mittelständler und zahlreiche gründergeführte Unternehmen werden durch 

BITKOM repräsentiert. Hierzu zählen Anbieter von Software & IT-Services, Telekommu-

nikations- und Internetdiensten, Hersteller von Hardware und Consumer Electronics 

sowie Unternehmen der digitalen Medien. Der BITKOM setzt sich insbesondere für eine 

Modernisierung des Bildungssystems, eine innovationsorientierte Wirtschaftspolitik und 

eine zukunftsfähige Netzpolitik ein. 

 

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.bitkom.org 

 

 
Pressekontakt: 

compeople AG  
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