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Pressemitteilung 
 

Die compeople AG feiert ihr 20-jähriges Jubiläum 
Die Vernetzung mit unterschiedlichen Technologie-Communities am Standort 
Frankfurt ist wichtiger Bestandteil ihrer erfolgreichen Firmengeschichte 

 
Frankfurt am Main, 21.10.2019 – Die compeople AG, IT-Dienstleister mit Sitz im Frankfurter 

Bankenviertel, feiert am 21. Oktober 2019 ihr 20jähriges Bestehen. Schon bei ihrer Grün-

dung stand die Software-Entwicklung im Mittelpunkt. Die Vertriebslösungen, die sie auf 

Basis neuer Technologien seither realisiert, werden bundesweit von großen Finanzdienst-

leistern und Versicherungsunternehmen eingesetzt. Zu diesem Erfolg hat vor allem ihre 

hohe Technologie-Kompetenz beigetragen. Diese baut der IT-Dienstleister im Rahmen eines 

intensiven firmeninternen sowie firmenübergreifenden Wissensaustauschs kontinuierlich 

aus. Hierbei spielt die Vernetzung mit den Technologie-Communities am Standort Frankfurt 

eine wichtige Rolle. 

 

In ihrem Jubiläumsjahr blickt die compeople AG auf eine sehr positive, solide Unterneh-

mensentwicklung zurück. So konnte sie ihren, im ersten Geschäftsjahr erzielten Umsatz von 

knapp drei Millionen Euro, bis heute erfolgreich auf knapp 30 Millionen Euro steigern und 

damit verzehnfachen. Auch die Zahl ihrer Mitarbeitenden ist stetig gewachsen. Im Ge-

schäftsjahr 2000 waren zwölf Mitarbeitende für die compeople AG tätig, heute sind es 75. 

„Ein zentraler Erfolgsfaktor für diese Entwicklung ist unsere hohe Technologie-Kompetenz“, 

sagt Jürgen Wiesmaier, Vorstand der compeople AG. „In der IT-Branche wird Technologie-

Know-how vor allem über den Fach- und Erfahrungsaustausch Gleichgesinnter schnell wei-

terentwickelt und verbreitet. Lokale Communities, wie sie sich in Frankfurt zunehmend ver-

breiten, bieten hierfür interessante Möglichkeiten. Sie führen Events durch, bei denen die 

Teilnehmer außerhalb der großen Konferenzen regelmäßig Themen und Projekte gemein-

sam diskutieren und bearbeiten.“ 

 

Die compeople AG hat sich daher bereits in den ersten Jahren nach ihrer Gründung mit 

Experten unterschiedlicher Technologie-Communities am Standort Frankfurt vernetzt. Sie 

engagierte sich beispielsweise im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in einer international tätigen 

Open Source Foundation dafür, dass Demo Camps zu den neuesten Open Source Technolo-

gien und -Projekten auch jährlich in Frankfurt durchgeführt werden. Aktuell unterstützt der 

IT-Dienstleister eine junge Community dabei, Events zum Fachaustausch über die Program-

miersprache Kotlin als feste Einrichtung in Frankfurt zu etablieren. Hier beteiligen sich  

Kotlin-begeisterte compeople-Mitarbeitende u.a. bei der Organisation der Veranstaltungen, 

moderieren das Programm, halten selbst auch Vorträge und netzwerken mit den teilneh-

menden Experten aus unterschiedlichen Branchen.  
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Ihre über die Community-Arbeit gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen bringen die 

Mitarbeitenden in den Wissensaustausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen ein, wie z.B. in 

Blogs im compeople-Wiki oder bei Schulungen. Gleichzeitig nutzen sie ihr neu gewonnenes 

Wissen in ihren Kundenprojekten, um auf Basis von „State-of-the-Art“-Technologien neue 

Lösungen zu realisieren sowie bestehende IT-Systeme weiterzuentwickeln. 

 

Die enge Vernetzung mit lokalen Technologie-Communities ist somit längst zu einem festen 

Bestandteil der lebendigen Wissens- und Unternehmenskulturkultur der compeople AG 

geworden. Diese Kultur ermöglicht es dem Unternehmen, sein Technologie-Know-how kon-

tinuierlich und unter Berücksichtigung neuester Trends auszubauen. Dies macht die  

compeople AG für ihre Kunden zu einem innovativen IT-Lösungspartner und für Technolo-

gie-begeisterte Entwickler aus der Rhein-Main-Region zu einem attraktiven Arbeitgeber an 

einem attraktiven Standort. 

 

 

 

 

Über die compeople AG  

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen und Experte für IT-

Systeme zur Vertriebsunterstützung. Getreu ihres Mottos „crafting solutions“ realisiert sie indi-

viduelle Lösungen auf Basis zukunftsfähiger Technologien und unterstützt deren kompletten 

Lifecycle. Ihre Kunden sind vorwiegend Unternehmen der Versicherungs- und Finanzdienstleis-

tungsbranche. Gemeinsam mit ihnen bringt die compeople AG  seit 20 Jahren erfolgreich IT-

Lösungen in Produktion. Zu diesen zählen moderne Desktop-Außendienstsysteme, Web- und 

Portalanwendungen sowie Beratungslösungen für Tablets und Smartphones.  
 

Für die erfolgreiche Durchführung der Kundenprojekte stellt die compeople AG ein umfassen-

des Service-Portfolio bereit. Dieses beinhaltet neben der Software-Entwicklung vor allem die 

Technologie- und Architekturberatung sowie die Beratung hinsichtlich Usability und User  

Experience. 

 

Weiterführende Informationen stehen unter www.compeople.de zur Verfügung. 
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