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Traditionelles Sommerfest – diesmal ganz in Weiß 

CCP Software GmbH feiert mit Mitarbeitenden und deren Familien 

Die jährliche Einladung zu einem Sommerfest ist feste Tradition im Hause CCP. An unterschiedlichen 
Orten feiern Geschäftsführung und Belegschaft gemeinsam mit ihren Familien ein solches 
Betriebsfest. „Es ist uns jedes Jahr aufs Neue eine besondere Freude, zu diesem Fest einzuladen und 
einen gemütlichen Abend mit euch und euren Lieben zu verbringen“ eröffnete Thomas Henßler, 
geschäftsführender Gesellschafter, den Abend auf der Terrasse des Marburger Software Centers. 

Bei spätsommerlichem Wetter unter dem Motto „Diner en blanc“ wurde anschließend ganz in Weiß 
gefeiert und geschlemmt. Dekoration und Kleidung erstrahlten in weißer Farbe und verschafften den 
anwesenden fast 80 Gästen optisch eine ganz besondere Atmosphäre. Reinheit und Frische lagen in 
der Luft und irgendwie fühlte sich dieses ruhige, gleichmäßige Bild auch beruhigend an. Ein Effekt, 
der nach vielen arbeitsintensiven Wochen willkommen war. 
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Bildunterschrift: Anlässlich des Sommerfestes ganz in weiß wurde den Mitarbeitenden der CCP 
Software GmbH und ihren Familien eine Stadtrundfahrt in einem besonderen Fahrzeug angeboten.  

Doch rund ging es bei der CCP Software GmbH nicht nur in der zurückliegenden Woche. Der ganze 
Monat August hatte es in sich. Er war – was den Umsatz betrifft – so heiß wie die Temperaturen im 
Juli. „Mit über 7 Millionen Euro Umsatz wurde die Rekordmarke für diesen Monat geknackt“, 
berichtete Dr. Holger Hoheisel, geschäftsführender Gesellschafter, während des Festes. „Das hat es 
in unserer Firmengeschichte so bis jetzt nicht gegeben. Im Verhältnis zu 67 Millionen Euro 
Gesamtumsatz im Jahr 2017 tatsächlich ein sehr bemerkenswertes Ergebnis, für das wir uns herzlich 
bei euch allen, unserem CCP Team, bedanken“ stellte er abschließend fest. 

Es folgte die Enthüllung der neuen Unternehmensvision durch die beiden genannten 
Geschäftsführer. Sie lautet: „Die Expertise für wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud“ und 
beschreibt in Worten, wo sich das Unternehmen in der Zukunft sieht. Entwickelt von der 
Geschäftsleitung und dem Fachbeirat der CCP Software GmbH wurde sie anlässlich des 
Sommerfestes zum ersten Mal der Belegschaft präsentiert und ist nun fester Bestandteil der 
Unternehmenskommunikation. 

Weiteres Highlight des Abends waren Stadtrundfahrten mit einer weißen Stretch-Limousine. In 
dieser wurden die Gäste durch Marburg chauffiert und konnten ihre Stadt so einmal ganz anders 
erleben, als wenn sie selbst hinterm Steuer sitzen und sich auf den Straßenverkehr konzentrieren 
müssen.  Diese Aktion war angelehnt an den ebenfalls jährlich stattfindenden sogenannten „Vendor 
Day“. Zu diesem Event des Unternehmens reisen Softwareanbieter aus dem gesamten Bundesgebiet 
an. Er fand bereits im Januar statt und stand unter dem Motto „Oscar Night“. Zu solch einer Nacht 
mit Preisverleihung gehört natürlich ein roter Teppich samt Stretch-Limo. „Der Einsatz der Stretch-
Limo zu unserem Vendor Day kam so gut an, dass die Idee daraus entstanden ist, zu unserem 
Sommerfest erneut Rundfahrten mit diesem exklusiven Fahrzeug anzubieten, diesmal für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien“, berichtete Sonja Ochs, die im Marketing 
der CCP Software GmbH arbeitet und diese Events organisiert. „Sich wie eine berühmte 



Persönlichkeit zu fühlen und einen Abend verwöhnt zu werden, das kommt natürlich sehr gut an“, 
berichtet Henßler. „Das ist aber auch wirklich verdient nach diesem Hitzesommer, bei dem unsere 
Belegschaft doppelt geschwitzt und uns mal wieder zum Erfolg geführt hat“, so der 
Firmenmitbegründer abschließend. 

 

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 etwa 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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