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Pressemitteilung 
 

compeople AG unterstützt erstes BarCamp zum  

Thema „Mobile User Experience“ in Deutschland 

 

Frankfurt am Main, 18.02.2013 – Die compeople AG, mittelständischer IT-

Dienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main, unterstützt als Platinsponsor das 

erste „mobile User eXperience“-BarCamp, das in Deutschland abgehalten 

wird. Der Event, kurz „mUXCamp“ genannt, findet am 27. April an der Fach-

hochschule Worms statt. Im Mittelpunkt stehen Vorträge und Diskussionen 

über die unterschiedlichen Aspekte, die ein positives Gesamterleben von 

Nutzern bei der Interaktion mit mobilen Endgeräten hervorrufen. Hierbei wer-

den Möglichkeiten beleuchtet, wie sich diese Aspekte bei der Konzeption und 

Realisierung von Produkten, Serviceleistungen und Anwendungen berück-

sichtigen lassen. 

 

„Wir freuen uns, dass wir mit der Unterstützung eines so innovativen Veran-

staltungsformats wie dem BarCamp dazu beitragen können, Raum für Aus-

tausch und neue Erkenntnisse zum Thema mobile User Experience zu schaf-

fen“, sagt Jürgen Wiesmaier, Vorstand der compeople AG. „Als Experten für 

benutzungsfreundliche IT-Lösungen zur Vertriebsunterstützung haben wir 

bereits früh erkannt, dass ein positives Nutzererlebnis insbesondere beim 

Einsatz von Mobile Devices und Business Apps entscheidend für eine hohe 

Kundenzufriedenheit ist. Aus diesem Grund halten wir es für überaus wichtig, 

die für eine positive User Experience relevanten Faktoren genau zu analysie-

ren und von Anfang an in die Anwendungsentwicklung zu integrieren.“  

 

BarCamps zeichnen sich dadurch aus, dass die Teilnehmer Inhalte und Ab-

lauf des Programms selbst gestalten können. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Die Infrastruktur vor Ort, die u.a. die Location, Verpflegung und Workshop-

Materialien umfasst, wird von Sponsoren bereitgestellt oder finanziert. Die 

komplette Organisation eines BarCamps übernehmen die Initiatoren des 

Events.  
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Für die Teilnahme an BarCamps ist eine Anmeldung erforderlich, da die Teil-

nehmeranzahl durch die räumlichen Gegebenheiten am Veranstaltungsort 

vorgegeben wird und dadurch begrenzt ist. Anmeldungen zum „mUXCamp“ 

in Worms können ab der Kalenderwoche zwölf vorgenommen werden. Infor-

mationen hierzu sowie alle Details zum Event sind über die Website 

www.muxcamp-wo.de abrufbar. 

 

 

 

 

 
Zur compeople AG  
 

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

Frankfurt am Main. Sie hat sich auf vertriebsunterstützende IT-Lösungen für Desktop, 

Web und Mobile Devices spezialisiert, die sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit 

auszeichnen. Ihre Kunden unterstützt die compeople AG als Lösungspartner in den Be-

reichen Software-Entwicklung, Technologie- und IT-Architekturberatung sowie Beratung 

in agilen Prozessen. Zu ihren jüngsten Erfolgen zählt eine anspruchsvolle iPad-

Beratungs-App, die sie gemeinsam mit einem Kunden entwickelt hat und die den  

„Service-Innovationspreis 2012“ von der Service-Rating GmbH in Köln erhielt. 

 

 

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