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Pressemitteilung 
 

Die compeople AG unterstützt soziale Einrichtungen 

im Raum Frankfurt mit einer jährlichen Spende 

Die jetzige Weihnachtsspende erhielt das Kinderhaus Frank  

 

Frankfurt am Main, 02.02.2017 – Die compeople AG unterstützt Einrichtun-

gen im Raum Frankfurt, die sich insbesondere für kranke und hilfsbedürftige 

Kinder einsetzen, mit einer jährlichen Spende. Die jetzige Zuwendung in Hö-

he von 7.040 Euro ging an das Kinderhaus Frank, eine Wohneinrichtung für 

Kinder und Jugendliche mit körperlichen Behinderungen im Stadtteil Sossen-

heim.  

 

„Gegenseitige Hilfsbereitschaft und Unterstützung sind bei uns die Grundlage 

für eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit und zugleich die Basis für 

unseren Unternehmenserfolg“, sagt Jürgen Wiesmaier, Vorstand der  

compeople AG. „Mit unserer jährlichen Spende wollen wir über das eigene 

Unternehmen hinaus auch Verantwortung im sozialen Bereich an unserem 

Standort übernehmen.“ Soziales Engagement ist beim Frankfurter IT-

Dienstleister fest in der Unternehmenskultur verankert. Seit über zehn Jah-

ren wählen die Mitarbeiter gemeinsam eine soziale Einrichtung aus, die sich 

für kranke sowie benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt.  

 

Zu diesen gehörten in der Vergangenheit beispielsweise der „Ambulante 

Kinderhospizdienst Frankfurt/Rhein-Main“, die „Hilfe für krebskranke Kinder“ 

und „HIV-positive Kinder“, beides Vereine der Uni Klinik Frankfurt. Die  

compeople-Mitarbeiter bestimmen individuell die Höhe ihrer Spende und das 

Unternehmen verdoppelt die Summe aller Mitarbeiterspenden. Das gemein-

same Engagement ermöglicht so eine deutlich wirksame Hilfeleistung für die 

jeweilige Einrichtung.  

 

Das Kinderhaus Frank möchte die Weihnachtsspende der compeople AG 

unter anderem für die Anschaffung von speziellen Therapie- und Spielmateri-

alien verwenden, die es sich sonst nicht hätte leisten können. Darüber hin-

aus soll mit einem Teil der Zuwendung die tiergestützte Therapie für die  
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schwer von Behinderung betroffenen und palliativ versorgten Kinder fortge-

setzt werden. Weiterhin sind Ausflüge für die Kinder und Jugendlichen ge-

plant, beispielsweise in den Palmengarten oder Zoo, die mit Hilfe der Spende 

finanziert werden sollen. 

  
 
 
Zur compeople AG  
 
 

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen und 
Experte für IT-Systeme zur Vertriebsunterstützung. Zu diesen zählen moderne 
Desktop-Außendienstsysteme, Web- und Portalanwendungen sowie Beratungslö-
sungen für Tablets und Smartphones. Ihre Kunden sind vorwiegend Unternehmen 
der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. 
  
Die compeople AG zeichnet sich durch eine lebendige Unternehmenskultur aus. Ein 
wichtiger Bestandteil dieser sind die Freiräume für die Mitarbeiter, um ihre Ideen für 
ein gesellschaftliches Engagement der compeople AG einzubringen. Für seine Un-
ternehmenskultur wurde der IT-Dienstleister mehrfach als attraktiver Top-
Arbeitgeber ausgezeichnet, sowohl durch das Great Place to Work® Institut 
Deutschland als auch durch die Top Job/zeag GmbH. 
  
Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Website: 
www.compeople.de  
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