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Besondere Belohnung für langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit  

CCP Software überreicht E-Bike zum 25. Dienstjubiläum 

Viele Jahre radelt er nun schon von Cappel aus hoch auf den Tannenberg und wieder zurück. Noch 
mehr Jahre arbeitet er dort: Dirk Haller ist Teamleiter Einkauf bei der im Marburger Stadtwald 
ansässigen CCP Software GmbH. Am heutigen Tag feiert er 25 Dienstjahre in diesem Unternehmen 
und wurde dafür mit etwas belohnt, das sehr gut zu ihm und seinem Lebensstil passt. Die 
Geschäftsführung von CCP, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen für das Wohl und die 
Gesundheit ihrer Belegschaft einsetzt, überreichte ihm vor einigen Tagen als Dank für seine 
langjährige Treue und große Arbeitsleistung ein E-Bike. Vom Mitarbeiter selbst ausgesucht und 
zusammengestellt wird es ihn nun viele weitere Tage zu seinem Arbeitsplatz und wieder nach Hause 
bringen.  

Dirk Haller trat am 1. August 1993 in die Firma CCP ein, die damals wie heute Software aus aller Welt 
an Unternehmen liefert. Haller war der erste explizite Einkäufer, der sein selbst angeeignetes 
Knowhow im Einkauf von Softwarelizenzen im Laufe der Jahre an zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen weitergab. Heute leitet er ein Team von sieben Einkäufern und verantwortet ein 
Einkaufsvolumen von über 60 Millionen Euro. Bezugsquellen für Softwarelizenzen sind 
Softwarehersteller auf der ganzen Welt. Haller‘s größte Herausforderung dabei: die Abstimmung von 
Nutzungsverträgen. 

„Ich danke Dirk für seine Treue und sein Engagement und wünsche ihm vor allem Gesundheit, damit 
er noch viele Jahre radeln kann“, so Thomas Henßler, Geschäftsführer und Gesellschafter des 
Unternehmens während der Ehrung des Mitarbeiters. „Wo auch immer wir unsere Mitarbeiter bei 
der Gesunderhaltung fördern können, tun wir es. Dienstjubiläen eignen sich ganz wunderbar dafür“.  

Dirk Haller’s Jubiläum ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Gesundheitsförderung und die 
Anerkennung von herausragenden Leistungen in der Arbeitswelt miteinander verknüpfen kann. Doch 
die oben beschriebene Errungenschaft des Mitarbeiters zeigt auch sehr schön, wie wichtig es für 
Unternehmer ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Belegschaft zu haben, die über viele Jahre 
im Unternehmen arbeiten. „Sie kennen das Geschäft von der Pike auf und tragen durch ihre 
langjährige Tätigkeit und Verbundenheit mit einer ganz besonderen Leidenschaft und auch 
Kompetenz zum Geschäftserfolg bei“, weiß die Personalmanagerin Andrea Heilmann.  
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Bildunterschrift:  Bis jetzt fährt er mit dem Fahrrad zur Arbeit, zukünftig mit dem E-Bike: Dirk Haller 
(zweiter von li.). Dieses bekam er zum Dienstjubiläum überreicht durch den Geschäftsführer Thomas 
Henßler (li.), die Personalmanagerin Andrea Heilmann und Frank Jaudszims, Leiter Procurement & IT 
(re.). 

„Ich fahre aus zwei Gründen mit dem Fahrrad zur Arbeit: Weil ich gerne Fahrrad fahre und für 
Kurzstrecken ungern das Auto benutze, aber auch weil die Busanbindung der Stadtteile Cappel und 
Richtsberg in den Stadtwald für Berufstätige ungenügend ist“, merkte Haller an, der sich sichtlich an 
diesem besonderen Geschenk erfreute. Es fehle vor allem die direkte Verbindung ohne Umsteigen.   



„Unsere Belegschaft ist ganz klar sportbegeistert. Über die Jahre ist es zur Tradition geworden, dass 
wir gemeinsam an unterschiedlichen Sportveranstaltungen teilnehmen. Doch mit dem Fahrrad hoch 
in den Stadtwald zu radeln, das ist nicht nur sportlich sondern aufgrund der Streckenführung ohne 
echten Radweg wenig beliebt“ sagte Henßler 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 über 70 Beschäftigten 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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