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PRESSEMITTEILUNG 

CCP Software meldet Umsatzrekord 

Die CCP Software GmbH aus Marburg hat im Jahr 2022 trotz schwierigem gesamtwirtschaftlichen Umfeld ein 
sehr erfolgreiches Geschäftsjahr absolviert. Es wurde ein Umsatz in Höhe von 104,9 Millionen Euro erzielt und 
damit zum ersten Mal die Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro überschritten. Das global vernetzte 
Unternehmen mit Sitz im Marburger Stadtwald ist Spezialist für Softwarelizenzierung. Der Handel mit 
Softwarelizenzen von Herstellern aus der ganzen Welt, die Beratung zur korrekten und kostengünstigen Nutzung 
von Software‐Lizenzen und die eigenen wissensbasierten Tools rund um die Software‐Lizenzierung bilden die 
drei Geschäftseinheiten von CCP. 

„Mit der über 30%igen Steigerung im Umsatz liegen wir über unserer Planung. Die Basis dieses Erfolgs ist die 
sensationelle Leistung des Teams von CCP“, würdigt Dr. Holger Hoheisel, Geschäftsführer und Gesellschafter 
von CCP die Arbeit der Belegschaft. „Eine Vielzahl zufriedener Kunden ist das Ergebnis dieses Engagements.“ 
Thomas Henßler, ebenfalls Geschäftsführer und Gesellschafter, ergänzt: „Teamgeist ist der Schlüssel für die 
erfolgreiche Arbeit in schwierigen Zeiten. 

Wir können uns auf jeden Einzelnen verlassen, wie auch unter den Kollegen sich jeder auf die anderen verlassen 
kann“. Dabei sieht sich das gesamte CCP‐Team eher selten. „Wir arbeiten in einem Flex‐Office‐Modell 
zusammen. Das bedeutet, wir haben eine Mischung aus Arbeiten im Home‐Office und Arbeiten im Büro. Die 
Flexibilität bei Arbeitszeit und ‐ort ist bestimmt ein Baustein unseres Erfolgs.“, so Thomas Henßler. Die 
Büroräume und die IT von CCP wurde für dieses flexible Arbeitsplatzmodell optimal ausgestattet. 

CCP arbeitet mit seinen rund 90 Mitarbeitenden in einem hoch spezialisierten Umfeld. Da es keine klassische 
Ausbildung in diesem Bereich gibt, die sich genau mit den Anforderungen deckt, wird für neue Mitarbeiter daher 
eine umfassende Einarbeitung angeboten. Darin werden die erforderlichen Fähigkeiten vermittelt, um schnell 
und sicher die anspruchsvollen Leistungen erbringen zu können. 

„Wir haben das Potenzial, weiter zu wachsen“ erklärt Holger Hoheisel. „Das können wir aber nur realisieren, 
wenn wir weitere engagierte Mitarbeitende finden.“ Henßler ergänzt dazu „unsere Kunden sind in ganz 
Deutschland verteilt, unsere Partner sogar weltweit. Wir sind dennoch in Marburg verwurzelt und es freut uns 
daher sehr, dass wir weitere Arbeitsplätze in der Region schaffen können, auch für Quereinsteiger.“ 
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