Interview mit Kai Hocke, Vorstand der conplement AG

Fit für die Zukunft

Der deutsche Mittelstand gilt gemeinhin als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und ist
international Modell für andere Volkswirtschaften. Die complement AG ist ein engagiertes
Nürnberger Softwareentwicklerhaus, das als technologischer Partner deutsche Mittelstandsfirmen unterstützt, aufklärt und nicht selten dazu anregt, neue Wege zu gehen, um ungeahnte Potenziale erfolgreich zu nutzen. Keine leichte Herausforderung, aber für conplement eine
willkommene – das Unternehmen strebt schließlich danach, seine Kunden mit Innovationen
und Technologien fit für die Zukunft zu machen und die Chancen der Digitalisierung effizient
zu nutzen.
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Vorstand Kai Hocke: „Wir sind Software-Entwickler aus Überzeugung.“

