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Überraschung gelungen: 60 Ballons mit vielen guten Wünschen 

CCP Software gratuliert Wolfgang Hahn zum 60. Geburtstag 

Da wurden die Augen des CCP Mitarbeiters Wolfgang Hahn plötzlich ganz groß, als die 
Geschäftsleitung in sein Büro kam und ihn darauf aufmerksam machte, einen Blick aus dem Fenster 
zu werfen, es warte dort etwas auf ihn. Gemeint waren die zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die 
dort standen und viele bunte Luftballons in den Händen hielten. Mit schnellen Schritten eilte er 
durchs Treppenhaus hinaus auf den Firmenparkplatz, um dort nach einem Geburtstaglied viele 
persönliche Glückwünsche entgegen zu nehmen. Unter anderem offizielle Worte der 
Geschäftsführung. „Es ist ein Segen für uns als Unternehmen, dass du uns über so viele Jahre treu 
bist, lieber Wolfgang“ bedankte sich Thomas W. Henßler. “Mit den Druckwerken, die du für uns 
erstellt und gestaltet hast, könnten wir ganze LKWs befüllen. Eine noch viel größere Wirkung bei 
Kunden und solchen die es werden sollen, haben Deine vielfältigen Internet-Veröffentlichungen“, so 
Henßler weiter. „Du schaffst es mit Deinen Illustrationen und Texten, der Welt unser schwieriges, 
oftmals trockenes Arbeitsfeld der Softwarelizenzierung verständlich zu erklären. Wir sind dir zu 
großem Dank verpflichtet, den wir mit dieser Überraschungsaktion zum Ausdruck bringen“, sagte er 
abschließend und lies den ersten Ballon gen Himmel steigen.  

Neben seinen 60. Lebensjahren blickt der Jubilar auch auf über 33 Jahre Tätigkeit für CCP in Marburg 
zurück. Als einer der Dienstältesten des Unternehmens kann er sich bestens an die Anfänge erinnern: 
„Im Wohnzimmer des Unternehmensgründers in der Marburger Wilhelmstraße fing alles an“, 
erinnerte er sich. „Dort saßen wir in den frühen 80er Jahren und haben als Mitglieder der damaligen 
Marburger IT-Community diverse Software entwickelt“, so Hahn weiter. „Ein ebenfalls in diesem 
Wohnzimmer befindlicher Papagei hat uns damals so lange dazwischen gequatscht, bis wir eine zu 
gründende Tochtergesellschaft nach ihm benannt haben“ fügte er schmunzelnd hinzu.   

Mit einem abgeschlossenen Psychologie-Studium an der Philipps-Universität ist er ein gutes Beispiel 
dafür, dass in der Softwarebranche ein beruflicher Quereinstieg möglich ist – früher wie heute. Dazu 
muss man wissen: Der nun 60-jährige arbeitet als Grafik Designer bei CCP und setzt das grafisch um, 
was die Vertriebs-, Marketing- und Serviceexperten sich überlegen, um Kunden die Vorteile einer 
Zusammenarbeit mit der CCP Software GmbH näher zu bringen. Doch wie kommt man von der 
Psychologie zum Grafikdesign: Die statistischen Analysen, die er während seines Studiums 
durchführen musste, sind der Auslöser, denn die haben ihn gequält. Der Einsatz von Computern war 
noch nicht weit verbreitet und somit gab es keine Software, die er dafür nutzen konnte. Seiner 
Affinität zu Technik hat er die Idee zu verdanken, ein Programm selbst zu entwickeln, mit dem er 
besagte Analysen viel leichter umsetzen kann. Gesagt, getan. Gemeinsam mit anderen Computer-
Tüftlern aus dem Hause CCP wurde die Idee im bereits beschriebenen Wohnzimmer in die Tat 
umgesetzt.  

Noch freischaffend für CCP tätig schrieb Hahn seit Ende der 80er Jahre unzählige technische 
Handbücher, bevor er sich immer mehr der grafischen Darstellung von Informationen widmete und 
schließlich in dieser Rolle 1995 mit festem Platz im Marketing der Firma zugehörig wurde. Das ist er 
heute noch. Nach wie vor mit großer Freude und Leidenschaft. 



Bild: Glueckwuensche.jpg 
Bildunterschrift:   Als einer der Dienstältesten vom Kollegium mit einer Luftballonaktion überrascht: 
Wolfgang Hahn an seinem 60. Geburtstag (vorne rechts ohne Ballon, nimmt Glückwünsche 
entgegen). 

Inzwischen hat die CCP Software GmbH ihre Geschäftsräume im Marburger Stadtwald. Mit etwa 75 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 67 Millionen Euro im 
Geschäftsjahr 2017 hat sie ein beachtliches Wachstum vorzuweisen. Nicht zuletzt dank treuen und 
sehr engagierten Menschen wie Wolfgang Hahn. 

 

Zum Unternehmen 

Die CCP Software GmbH ist ein Spezialist im Bereich Software-Lizenzierung und seit über 30 Jahren 
erfolgreich in dieser Branche tätig. Als mittelständisches Unternehmen mit rund 75 Beschäftigten 
und einem Jahresumsatz von rund 67 Millionen Euro ist CCP bundesweit tätig. Durch 
Beratungsprojekte bei namhaften Kunden, darunter zahlreiche DAX-Unternehmen, ist das Team von 
CCP regelmäßig auch international im Einsatz. 
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