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Vergleichen wir das abgelaufene Jahr 2020 mit dem 
Vorjahr, dann gibt es für uns vor allem eine Konstante: 
den Erfolg der CPB SOFTWARE AG. Eine um gute 
5% gestiegene Betriebsleistung, ein Rekordwert bei 
EBIT und Jahresüberschuss und auch eine Bestmarke 
beim Eigenkapital. 

Die Begleiterscheinungen dieses abermaligen Erfolgs 
waren allerdings gänzlich anders als erwartet, und da 
sind folgende wichtige Faktoren zu nennen:

Allem voran war da natürlich Corona. Wer hätte zu Jah-
resbeginn 2020 gedacht, dass ganze Branchen für Mo-
nate ihre Pforten schließen müssen, dass über Nacht 
unsere Büros fast menschenleer wurden und mobi-
les Arbeiten von zu Hause aus zu organisieren war? 
Höchste Anforderungen an IT, Projektmanager, Ver-
triebsmitarbeiter, HR, ja an die gesamte Organisa-
tion jedes Unternehmens waren die Folge. Wenn auch 
der IT-Sektor grundsätzlich weniger getroffen war als 
andere Branchen, gab es auch hier Projektverzöge-
rungen, Verschiebungen und Absagen. Viele Pläne 
mussten neu überdacht, Prioritäten neu gesetzt und 
Mitarbeiter via elektronischer Medien koordiniert wer-
den. Akquisition wurde - ohne persönliche Kundenter-
mine und mitten in der Pandemie - zu einer besonde-
ren Herausforderung.

Insgesamt ist die CPB SOFTWARE AG wie schon er-
wähnt dabei gut durch die Krise gekommen. Dies ohne 
Inanspruchnahme von Kurzarbeit, Förderungen oder 
Stundungen von Steuern oder Sozialabgaben. Wir ha-

ben jederzeit alle unsere Verbindlichkeiten ohne staat-
liche Stützung erfüllen können und den etwas offe-
neren Arbeitsmarkt im IT-Bereich für die Besetzung 
offener Stellen genutzt. 

vorwort des vorstandes 
2020 - Alles anders?

Vorstand und Aufsichtsrat der CPB SOFTWARE AG

Leere Büros in Zeiten von Corona 
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2020 war aber nicht nur das Jahr von Corona, sondern 
auch jenes der spektakulären Bankenpleiten. Mit Wire-
card in Deutschland sowie der Commerzialbank Mat-
tersburg und der Anglo Austrian Bank jeweils in Ös-
terreich machten gleich drei Institute unrühmliche 
Schlagzeilen. Die CPB SOFTWARE AG - bei zahlrei-
chen Banken in verschiedensten Funktionen wichtiger 
Dienstleister - war in allen drei Fällen mitbetroffen. Auf 
Grund der vielfältigen Diversifizierung waren die Aus-
wirkungen für uns aber auch da sehr überschaubar, we-
sentliche Forderungswertberichtigungen waren nicht 
notwendig.

In der Umkehr eines alten Sprichwortes gilt aber auch:  
wo Schatten ist, da ist auch Licht. Die Krise hat bei den 
Kunden in vielen Fällen zu einem Umdenken geführt. 
Regionalität, persönliche Betreuung, lokale Kompetenz 
und letztlich auch eine zum Kunden passende Unter-
nehmensgröße hat deutlich an Bedeutung gewonnen. 
Wir konnten so in einigen Fällen gegenüber internatio-
nalen Mitbewerbern zusätzlich punkten - und letztlich 
erfolgreich als Sieger durch Ziel gehen.

Ein zusätzliches Argument, dass für die CPB  
SOFTWARE AG spricht, war 2020 auch wieder unser 
breites Angebotsspektrum. Die Kombination aus Soft-
warestandardlösungen, spezifischen Individal-umset-
zungs-Know-how, Rechenzentrums- und IT-Service-
angeboten und Backoffice-Kapazitäten gibt unseren 
Kunden mannigfaltige Bausteine zur Erfüllung ihrer Be-
dürfnisse und erleichtert den Umgang im Betrieb durch 
den Single-Point-Of-Contact zu ihrem Dienstleister.

Die CPB SOFTWARE AG befindet sich – mit Gründung 
im Herbst 1996 – nun im fünfundzwanzigsten Jahr ihres 
Bestehens. Naturgemäß werden wir alles daran setzen, 
auch in Corona-Zeiten und im Jubiläumsjahr 2021 her-
vorragende Ergebnisse liefern zu können. Blicken wir 
dazu etwas mehr im Detail auf die ausgezeichneten Er-
gebnisse aus 2020:

Nach 2018 konnten wir zum zweiten Mal in der Unter-
nehmensgeschichte eine Betriebsleistung von mehr als 
€ 30 Mio erzielen. Dazu haben 2020 unter Berücksichti-
gung von Konzernverhältnissen insgesamt 595 Kunden 
beigetragen (2019 waren es 506 Kunden), davon 40 mit 
einem Umsatz von mehr als € 100.000. Auch die Streu-
ung der Großkunden ist beachtlich, die Top 10-Kunden 
machen einen Umsatzanteil von knapp 59% aus, was 
die Abhängigkeit von einzelnen Kunden deutlich redu-
ziert.

Den Umsatzanstieg verdanken wir auch einem - in Co-
rona-Zeiten wohl ungewöhnlichen - starken Anstieg 
der Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
180 Ende 2019 auf nun 212 per Ende 2020 - das sind 
um knapp 18% mehr als ein Jahr zuvor!

Werfen wir somit einen Blick auf den Konzernjahres-
überschuss. Mit einem Rekordwert von € 2,2 Mio konn-
ten wir das Jahr so erfolgreich wie nie zuvor abschlie-
ßen. Da sind Ertragssteuern in Höhe von € 0,8 Mio 
enthalten, was ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern) von gerundet € 2,9 Mio bedeutet.

Wie schon im Jahr zuvor weisen wir in unserer Bilanz 
keine Bankverbindlichkeiten auf, einen wesentlichen 
Teil der fast ausschließlich kurzfristigen Schulden ma-
chen Personalrückstellungen etwa für nicht konsu-
mierte Urlaube und Bonifikationen aus. 

Apropos Bonifikationen: bereits seit nunmehr 
mehr als zehn Jahren sind alle Mitarbeiter der CPB  
SOFTWARE AG am Unternehmensgewinn mit einem 
für alle transparenten Modell beteiligt. Wir sind damit 
unseren Regierungen, die solche Modelle künftig mehr 
fördern wollen, auch ohne gesetzliche Unterstützung 
oder Verpflichtung wohl um einiges voraus. Zusätzlich 
hat im Krisenjahr 2020 jeder Mitarbeiter eine steuer-
freie Corona-Prämien erhalten, womit wir uns für den 
tollen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auch in außergewöhnlichen Zeiten bedankt haben.

29,2
Mio.  

Umsatz

4,8
Mio.

Eigenkapital

+18%
Zuwachs an 

Kunden
neue 

Mitarbeiter

+18%
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Durch diesen Erfolg konnten wir auch bei einer durch 
erhöhte Kundenforderungen geringfügig gestiege-
nen Bilanzsumme die Eigenkapitalquote der CPB  
SOFTWARE AG auf knapp 45% halten. Dabei ist noch 
hervorzuheben, dass die CPB SOFTWARE AG seit 2018 
keine eigenentwickelte Software in der Bilanz aktiviert 
hat bzw. dort ausweist, was die Qualität dieser Kenn-
zahl weiter unterstreicht.

An dieser Stelle möchten wir Sie auch gerne auf eine 
besondere Statistik hinweisen, die Sie in diesem  
Geschäftsbericht auf Seite 69 finden. Wir ermitteln da-
bei die Summe aller Steuern und Abgaben, die wir als 
erfolgreicher mittelständischer Betrieb in Österreich 
und Deutschland an Steuern, Sozialversicherung und 
Abgaben abführen. In Summe sind dies erstaunliche € 
12,6 Mio. Pro Mitarbeiter macht dies einen Betrag von 
€ 62.446 aus, was rund das Doppelte des Durchschnitt-
wertes der beiden Länder von € 32.297 bedeutet. Je-
denfalls ein ordentlicher Beitrag für ein Unternehmen 
unserer Größe!

Kommen wir nochmals auf unser Eigenkapital zu-
rück. Dies beträgt nun € 4,8 Mio (nach € 4,6 Mio 
ein Jahr zuvor) und ist auch nur mehr einen kleinen 
Schritt von unserem nächsten Zielwert in Höhe von 
€ 5,0 Mio entfernt. Hervorheben möchten wir da-
bei, dass dieses Eigenkapital ausschließlich vom Ma-
nagement und einigen weiteren Mitarbeitern der CPB  
SOFTWARE AG aufgebracht worden ist. Die Beteili-

gung der Mitglieder von Vorstand und Geschäftsfüh-
rung beträgt 92,68 % und ist damit ein Garant für maxi-
males Engagement und für gelebte Kundennähe. 2020 
war auch ein Jahr zahlreicher Neuerungen in unserem 
Unternehmen. Zunächst haben wir unsere Karrieresei-
ten neu gestaltet, was sich unmittelbar auf eine deut-
lich erhöhte Bewerberzahl ausgewirkt hat. Seit Herbst 
2020 nutzen wir auch verschiedene Social Media-Ka-
näle, um wichtige Unternehmens-News zielgerichtet an 
wichtige Kontaktpersonen heranzutragen. 

Für 2021 planen wir nun einen ganzheitlichen Relaunch 
unserer Website und auch unseres firmeninternen In-
tranets. Die CPB SOFTWARE AG möchte sich damit 
Ende des ersten Vierteljahrhunderts ihres Bestehens 
bestmöglich für Kunden, Interessenten, Mitarbeiter & 
Bewerber sowie Geschäftspartner präsentieren.

Nutzen Sie nun bitte diesen Geschäftsbericht um 
eine Vielzahl zusätzlicher Informationen über die CPB  
SOFTWARE AG zu erhalten. Um weitere Details oder 
einen kompetenten Lösungsvorschlag für Ihre individu-
ellen Bedürfnisse zu besprechen, ersuchen wir um per-
sönliche Kontaktaufnahme. Darauf, dies in einem per-
sönlichen Gespräch zu besprechen freuen sich schon

Fakten & 
Menschen

Peter Thomayer 
Sprecher des Vorstandes

Michael Gerlach 
Mitglied des Vorstandes
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Fakten & 
Menschen
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AKTIONÄREAKTIONÄRE    
(wirtschaftliche Betrachtung)(wirtschaftliche Betrachtung) Aktien   *)Aktien   *) Anteil *)Anteil *)

Mitglieder  
des Vorstandes

Peter Thomayer *) 402.548 26,43%

Michael Gerlach *) 165.856 10,89%

Mitglieder der  
Geschäftsführungen

Mag. Robert Neidhart *) 399.855 26,25%

Ing. Walter Zöchling *) 355.855 23,36%

Ing. Martin Schanda *) 46.000 3,02%

Johannes Poethen 41.667 2,74%

Weitere Mitarbeiter 12 Mitarbeiter 111.446 7,32%

GESAMTGESAMT 1.523.2271.523.227 100,00%100,00%

* Die Aktien werden teilweise über zwischengeschaltete Beteiligungsgesellschaften gehalten, dadurch können sich bei der Addition der 
Werte Rundungsdifferenzen ergeben.

AUFSICHTSRAT CPB SOFTWARE AG

Dr. Christian Büttner, Unternehmensberater, Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Thomas Schirmer,  Rechtsanwalt, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

DI Mag. Christian Eder, Unternehmensberater, Mitglied des Aufsichtsrates

VORSTAND CPB SOFTWARE AG

Peter Thomayer, Sprecher des Vorstandes
Michael Gerlach, Mitglied des Vorstandes

GESCHÄFTSFÜHRUNG CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH

Mag. Robert Neidhart, Geschäftsführer
Ing. Martin Schanda, Geschäftsführer
Ing. Walter Zöchling, Geschäftsführer

GESCHÄFTSFÜHRUNG CPB SOFTWARE (GERMANY) GMBH

Michael Gerlach, Geschäftsführer
Johannes Poethen, Geschäftsführer

Stand 15. Juni 2021

die repräsentanten 
Aktionäre und Organe
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KONZERNERGEBNISKONZERNERGEBNIS
(BETRÄGE IN TEUR)(BETRÄGE IN TEUR) 20202020 20192019 20182018 20172017 20162016

UMSATZERLÖSE 29.277 28.792 32.188 25.281 22.975

Bestandsveränderung 793 -259 -836 939 1 011

Aktivierte Entwicklungskosten 0 0 0 1.975 1 376

Sonstige Einkommen 154 132 100 129 555

BETRIEBSLEISTUNG 30.224 28.665 31.452 28.324 25.917

Personalaufwand -16.760 -17.737 -15.849 -17 051 -15 494

Sonstiger Aufwand -9.624 -7.385 -8.346 -7 517 -7 302

EBITDA 3.840 3.543 7.257 3.756 3.121

Abschreibungen -925 -782 -7.177 -2 584 -2 104

EBIT 2.915 2.761 80 1.172 1.017

Finanzergebnis 14 19 97 -440 -121

EBT 2.929 2.780 177 732 896

Steuern -757 -719 99 -344 49

JAHRESÜBERSCHUSS 2.172 2.061 276 388 945

Durch die Rundung aller Einzelwerte auf Tausend Euro können sich bei der Addition der Werte Rundungsdifferenzen ergeben.

BILANZ & SONSTIGESBILANZ & SONSTIGES
(BETRÄGE IN TEUR)(BETRÄGE IN TEUR) 20202020 20192019 20182018 20172017 20162016

Anlagevermögen Gesamt 3.063 1.850 2.272 10.016 9.640

Forderungen Gesamt 7.397 7.903 8.090 5.549 5.183

Latente aktive Steuern 250 484 819 0 0

Gesamtverschuldung 5.959 5.601 7.083 11.347 10.231

EIGENKAPITAL 4.751 4.636 4.098 4.218 4.592

Bilanzsumme 10.710 10.237 11.181 15.565 14.823

Eigenkapitalquote 44,46% 45,29% 36,65% 27,10% 30,98%

Anzahl Mitarbeiter 212 180 198 202 203

auf einen blick
Wichtige Kennzahlen im Fünfjahresvergleich
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CPB SOFTWARE AG
Ein Unternehmen  
stellt sich vor

Die CPB SOFTWARE AG, welche sich zu 100 % im Eigen-
tum von Vorstand und Management befindet, bildet eine 
erfolgreiche Unternehmensgruppe mit Tochtergesell-
schaften in Österreich und Deutschland und ist marktfüh-
render Gesamtlösungsanbieter für Banken und Behörden. 

Als IT Full-Service-Provider garantieren wir maximales 
Service aus einer Hand. Unsere über 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter widmen sich vor allem 

• der Entwicklung von Softwarelösungen für Banken 

• dem Customer-Specific Software Development 
für Behörden, Bildungseinrictungen und Indus- 
trie  

• den umfangreichen IT-Services für Kunden aus  
allen Branchen samt Betrieb eigener und fremder 
Softwarekomponenten in unseren Rechenzentren 
(SaaS, ITO) sowie Servicedienstleistungen im Out-
sourcing von Contact Center und Transaktionsab-
wicklung (BPaaS).

 

Technische Kompetenz, hohe Qualitätsstandards der er-
brachten Dienstleistungen, ein hohes Maß an Innovation 
und mehr als 20 Jahre Erfahrung bilden die Grundlage für 
die Vielzahl erfolgreicher Projekte und knapp 1.500 zufrie-
dener Kunden in ganz Europa.

Einzigartig für unsere Kunden macht uns unsere Flexibi-
lität, unsere Schlagfertigkeit, unsere Energie die Dinge 
anzugehen und uns niemals vor Herausforderungen zu 
scheuen. 

Wir bieten nicht allein Produkte, sondern maßgeschnei-
derte Lösungen die begeistern!  

Welche Herausforderungen können wir gemeinsam 
meistern?

Nehmen Sie Kontakt auf und unsere Experten werden Sie 
gerne unterstützen.

Mehr über uns finden Sie auf www.cpb-software.com 

http://www.cpb-software.com
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Wir sind zuverlässig 

Langfristigkeit ist uns in 
Beziehung zu Kunden, 
Mitarbeitern und Partner 
ein besonderes Anliegen

WIR handeln mit 
RESPEKT 

Gegenseitiges Vertrauen 
und Wertschätzung wird 
bei uns groß geschrieben

WIR sind ein TEAM
 
Unternehmerisches  
Denken,  
eigenverantwortliches
Handeln und Teamgeist 
machen uns stark

WIR sind EFFIZIENT 

Erfahrung, Flexibilität, 
sowie kurze  
Entscheidungswege 
führen uns zu effektiven 
Ergebnissen

WIR setzen auf  
INNOVATION 

Ständige Erneuerung 
und Optimierung sind 
die Basis für zeitgemäße 
Lösungsangebote

WIR agieren  
NACHHALTIG

Ein sehr bewusster  
Umgang mit Ressourcen 
ist unser Beitrag zum 
Schutz der Umwelt

WIR bleiben MENSCH

Wir nehmen unsere  
soziale Verantwortung 
auch gegenüber  
hilfsbedürftigen  
Mitmenschen wahr

wir sind 

und agieren zur Zufriedenheit 
unserer Kunden und für 

nachhaltigen wirtschaftlichen 
Erfolg

unser Leitbild
Unsere Firmenphilosophie

http://www.cpb-software.com
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Seit Dezember 2012 besiedeln die CPB SOFTWARE AG 
und die CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH gemeinsam  
Büros im Campus Viertel Zwei im zweiten Wiener Gemein-
debezirk Leopoldstadt.

Die Büroflächen befinden sich im Objekt Biz Zwei im fünf-
ten und siebten Stock des Gebäudes und bietet mit rund 
2700m2 Nutzfläche auf zwei Ebenen Platz für alle Mitar-
beiter am Wiener Standort. Direkt an der Messe Wien, 
der Trabrennbahn Krieau, dem Prater, dem Ernst Happel- 
Stadion und der Wirtschaftsuniversität Wien gelegen be-
deutet dies gleichzeitig Ruhe und Ungestörtheit beim  

Arbeiten bei gleichzeitiger optimaler Infrastruktur inklu-
sive direkter U-Bahnanbindung ins Wiener Zentrum.

Aktuell sind insgesamt rund 150 Mitarbeiter im Viertel  
Zwei in modernen, großzügigen und kommunikations- 
fördernden Großraumbüros in den Breichen Entwicklung 
von Banksoftware, Individualentwicklung für Behörden 
und große Dienstleistungsunternehmen, Business Analyse 
& Qualitätssicherung, Rechenzentrum (ASP und IT- 
Services), Backoffice-Services (BPO), Marketing & Sales, 
Rechnungswesen & Human Resources,  beschäftigt.

Für Kunden gibt es großzügig gestaltete Empfangs- und 
Meetingbereiche, die auch umfangreiche Workshops und 
Schulungen ermöglichen. Zusätzlich sind an einem ande-
ren Standort in Wien Notfallarbeitsplätze vorbereitet, um 
im Ernstfall entweder dem Unternehmen oder auch den 
Kunden eine Alternative für ihre Geschäftsabwicklung zu 
bieten. Das neue zeitgemäße Ambiente unseres Büro-
standortes spiegelt damit auch die Innovationkraft der  
CPB SOFTWARE AG wider und vermittelt allen Besuchern 
jenen Eindruck, den auch unsere Produkte ausstrahlen: 
funktionell, neu, modern und zeitgemäß.

Die beiden Rechenzentren der CPB SOFTWARE (AUSTRIA) 
GMBH werden an zwei vom Firmensitz unabhängigen 
professionell gemanagten Standorten – mehr als 10 Kilo-
meter Luftlinie voneinander entfernt – betrieben.

2020 wurden am Wiener Standort 216 Kunden, davon 28 
mit einem Jahresumsatz von mehr als € 100.000 betreut, 
damit wurde gemäß Einzelabschluss der Gesellschaft ein 
Jahresumsatz von € 23,3 Millionen erwirtschaftet.

Unsere Standorte 
Büro Viertel Zwei WIEN
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WIEN – LEOPOLDSTADT

Unser Wiener Büro liegt im 2. Wiener Gemeindebezirk 
– der „Leopoldstadt“ – der Bezirksname geht auf Leo-
pold III (1073 bis 1136, heute Landespatron der österrei-
chischen Bundesländer Wien & Niederösterreich) zurück. 
Heute wohnen hier rund 100.000 Menschen. Durch den 
tollen Ausbau der Infrastruktur des Bezirkes in den letzten 
Jahren haben viele große Unternehmen, wie Bank Austria 
und OMV ihren Firmensitz hierher verlegt.

Der bekannteste Teil des Bezirks ist der Wiener Prater 
(Vergnügungspark mit dem Riesenrad als Wahrzeichen) 
und gleichzeitig ein riesiges Landschaftsschutzgebiet.

Im Prater befindet sich auch das größte österreichische 
Fußballstadion, das Ernst Happel-Stadion, zuletzt 2008 
Schauplatz des Europameisterschaftsfinales zwischen 
Spanien und Deutschland.

Am Rande des Praters findet sich auch die Messe Wien 
- seit einigen Jahren nicht nur als Ausstellungshalle son-
dern auch als modernes Konferenzzentrum nutzbar.

Unmittelbar vor den Büros der CPB SOFTWARE AG liegt 
mit der Krieau die Wiener Trabrennbahn – zusätzlich auch 
von internationalen Topstars für Open-Air-Großkonzerte 
genutzt. (Bild rechts unten: Value One / OLN)

Seit September 2013 beherbergt die Leopoldstadt mit 
dem Campus der Wirtschaftsuniversität Wien das mo-
dernste Universitätsgelände Europas – ausgerichtet für 
rund 22.000 Studenten! (Bild unten: BoAnet)

13

GESCHÄFTSFÜHRUNG DER  
CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH
Ing. Walter Zöchling, Ing. Martin Schanda und Mag. Robert Neidhart
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Die CPB SOFTWARE (GERMANY) GMBH gehört seit 
2007 zum Konzern der CPB SOFTWARE AG und be-
schäftigt derzeit knapp 50 Mitarbeiter, vor allem in den 
Bereichen Software Development, Business & Process  
Consulting, Customer Support, Quality Assurance und 
Project Management. 

Unsere Kunden profitieren von weit über zwanzig Jah-
ren Erfahrung, die sich nicht nur im breiten Spektrum der 
Deutschen Abgeltungsteuer niederschlägt. 

Mit einem hohen Wissen rund um das Reporting, Melde-
wesen, sowie der Regulatorik an den Finanzmärkten und 
deren speziellen wirtschaftlichen und rechtlichen Anfor-
derungen unterstützen wir eine Vielzahl von Kunden und 
Interessenten.

Über die Lösung SECTRAS bietet die CPB SOFTWARE 
(GERMANY) GMBH unter anderem ein effizientes und in-
dividuell zusammenstellbares Lösungsportfolio für die 
vollständige Abdeckung der regulatorischen Anforderun-
gen der Deutschen Abgeltungsteuer, inklusive der Melde-
anforderungen an das Wertpapiergeschäft. Weitere The-
menwie FATCA, Common Report Standard (CRS) oder §23 
Reporting werden ebenfalls mit einem maximalen Grad an 

Automatisierung abgedeckt. Kundenspezifisches Steuer-
reporting als auch Meldungen an die für steuerliche Be-
lange zuständigen deutschen Steuer- und Finanzbehör-
den werden vollumfänglich erfüllt. 

Darüber hinaus bieten wir flexibel einsetzbare Software-
module zur Unterstützung bankspezifischer Themen wie 
z.B. Bankendisposition, hochwertige Kreditgeschäft oder 
STP im Zahlungsverkehr. Gleichzeitig vervollständigt  
WMACCESS - die erfolgreiche Plattform zum Bezug 
und der Analyse von Wertpapier-Stammdaten vom WM  
Datenservice - das Gesamtpaket   

Der Kunde verfügt dabei über die volle Flexibilität durch 
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten wie z.B. als Platt-
form unabhängige Inhouse Lösung, Cloud-Computing, 
komplettes Outsourcing in unserem IT Rechenzentrum 
oder als Managed Service.

Die von der CPB SOFTWARE (GERMANY) GmbH entwi-
ckelten Softwarelösungen werden darüber hinaus auch 
international grenzüberschreitend, bei unterschiedlichen 
Banken, in Luxemburg, Österreich, Schweiz, Malta und UK 
eingesetzt.  

Insgesamt betreute die CPB SOFTWARE (GERMANY) in 
2020 381 Kunden, davon 12 Großkunden mit Jahresum-
sätzen von mehr als € 100.000, der Jahresumsatz 2020 
betrug gemäß Einzelabschluss der Gesellschaft € 6,7 Mil-
lionen.

Führende Banken werden vom Standort Miltenberg aus 
betreut. Dieser bietet eine ideale Kombination aus Nähe 
zur Finanzmetropole Frankfurt, guter Infrastruktur in einer 
der beliebtesten historischen Kleinstädte Deutschlands 
und ruhiger Grünanlage mitten in einem besiedelten Busi-
ness Park. 

Unsere Standorte 
Büro MILTENBERG
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miltenberg südlich von Frankfurt

1237 erstmals urkundlich erwähnt, blickt die Stadt auf 
eine bewegte Geschichte zurück. Weinbau, Weinhandel, 
Schifffahrt, Fischerei, Holz- und Steinindustrie bildeten 
neben Handel und Handwerk die wichtigsten Wachstums-
motoren. Die günstige Lage an der alten Handelsstraße 
Nürnberg-Frankfurt und das Stapelrecht bescherten Mil-
tenberg schon früh wirtschaftliche Blütezeiten. Im frü-
hen 19. Jahrhundert büßte die Stadt ihre zentrale Lage im 
Kurstaat Mainz jedoch ein und lag von nun an am Rande 
des Königreiches Bayern. Die großen Phasen der Stadt-
entwicklung waren vorbei und so konnte das mittelalterli-
che Stadtbild bis heute erhalten werden.

Die landschaftlich und verkehrsmäßig attraktive Lage der 
Stadt direkt am Main wurde Miltenberg immer wieder 
zum Verhängnis, die erste einer fast endlosen Serie von 
Hochwasserkatastrophen erlebte die Stadt 1682. 

Seit 1816 ist Miltenberg Bayern zugehörig und beherbergt 
heute auf einer Fläche von rund 60 km² knapp 10.000 Ein-
wohner. Mit einer Seehöhe von 129 Metern liegt Milten-
berg damit etwas tiefer als die 172 m hoch gelegene Leo-
poldstadt - dem aktuellen Wiener Standort.

Prägend für das Bild Miltenbergs sind die prächtigen 
Fachwerkbauten, wie zum Beispiel am Alten Marktplatz - 
besser bekannt als „Schnatterloch“ - oder am „Gasthaus 
zum Riesen“, der ältesten Fürstenherberge Deutschlands. 
Das Schwarzviertel, der älteste Teil der Stadt, schmiegt 
sich eng zwischen Main und Greinberg. 

1515

GESCHÄFTSFÜHRUNG DER  
CPB SOFTWARE (germany) GMBH
Johannes Poethen und Michael Gerlach
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Das Thema Employer Branding hat uns auch im Jahr 2020 
wieder begleitet. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin hart um-
kämpft. Als Arbeitgeber ist man gezwungen sich immer 
mehr einfallen lassen, um auf sich aufmerksam zu machen 
und potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu errei-
chen. Dieser Wettbewerb macht den Auftritt nach außen 
immer wichtiger und so arbeiten auch wir stetig am Aufbau 
und an der Pflege einer starken Arbeitgebermarke.  

SOCIAL MEDIA
 
Nach dem Beginn des Re-Designs der Karriereseite so-
wie den Stellenanzeigen haben wir den Start in die Social  
Media Welt gewagt. 

Unter dem Motto #wearecpb konnten wir im Herbst 2020 
erstmals mit unserem Instagram-Kanal online gehen. Dort 
möchten wir vor allem unseren Bewerberinnen und Be-
werbern einen Blick in den Arbeitsalltag von CPB gewäh-
ren. 

Doch neben unserem neuen Instagram Kanal, konnten wir 
auch die bereits vorhandenen Kanäle mit interessanten 
Beiträgen bespielen. 

Fleißiges Teilen durch Mitarbeiter, Geschäftsführung und 
Vorstand hat unsere Reichweite vor allem auf LinkedIn 
enorm gesteigert. Unsere Followerzahl ist stetig ange-
wachsen und die täglichen Seitenaufrufe haben sich in 
den letzten Monaten vervierfacht.

In der kurzen Zeit, in der das Projekt läuft, konnten wir 
in Bewerbungsgesprächen bereits Rückmeldungen dazu  

erhalten, dass sowohl unser Auftritt in Xing als auch  
LinkedIn zu einer Bewerbung bei CPB beigetragen hat.

VERTRETEN sind wir auf: 

Instagram

Mit Stories und Beiträgen versuchen wir unsere  
Abonnenten auf dem Laufenden zu halten. Meist mit  
schönen Bildern und ohne viele Worte gibt es einen Blick 
in den Arbeitsalltag. 

LinkedIn

LinkedIn ist das Facebook für Unternehmen. Es venetzt 
Kunden, Bewerber und Mitarbeiter gleichermaßen.  
Unsere Beiträge auf dieser Plattform sind vor allem den 
diversen Projekten von CPB gewidmet. 

Xing

Auf Xing dreht sich alles um die beruflichen Kontakte. 
Xing richtet sich besonders an unsere Bewerberinnen und 
Bewerber. Auf dieser Plattform steht das Recruiting klar 
im Vordergrund.

Twitter

Alles was gerade los ist - getwittert wird immer und  
überall. Auch wir twittern los und lassen daher alle News 
unserer Homepage auch auf Twitter erscheinen.

employer branding 
Schärfung unserer 
Arbeitgebermarke

Petra Steinfeld
Leiterin HR

https://www.instagram.com/cpbsoftware/
https://www.linkedin.com/company/cpb-software-ag
https://www.xing.com/pages/cpbsoftwareag
https://twitter.com/cpb_software
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Unsere Neue Karriereseite ist live  
 
Durch die Zusammenarbeit der Abteilungen Marketing 
und Human Resources wurde die alte Seite im Herbst 
2020 abgelöst und glänzt seither in neuem, persönlichen 
Design. Die frischen Farben und neuen Texte, werden 
durch viele tolle Mitarbeiterfotos und persönliche Erfolgs-
geschichten abgerundet. Im Anschluss an die Moderni-
sierung der Karriereseite erfolgte auch die Anpassung 
unserer Inserate, welche sich nun in den neuen Stil der 
Karriereseite perfekt eingefügt haben. Somit tritt die CPB 
den Bewerberinnen und Bewerbern, den gesamten Re-
cruiting Prozess über, in einem einheitlichen Bild gegen-
über.

Ein Unternehmen – ein Intranet!

Unser Intranet erstrahlt seit Februar 2021 in neuem De-
sign! Nachdem unser Außenauftritt in einem völlig neuen 
Licht erstrahlt, wurde es auch Zeit das Intranet der CPB 
zu modernisieren. Unter dem Motto „Ein Unternehmen 
– Ein Intranet“ wurden die Inhalte der beiden Standorte 
weitgehend harmonisiert und die Basis für ein unterneh-
mensübergreifendes Intranet geschaffen. Durch die Zu-
sammenarbeit eines Projektteams, welches aus Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern von unterschiedlichsten 
Abteilungen und Standorten bestand, entstand ein völlig 
neues Design. Durch die hauseigene Entwicklung haben 
wir die Möglichkeit geschaffen das Intranet laufend zu er-
weitern und die Ideen und Wünsche der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einfließen zu lassen.

... und wir sind noch lange nicht fertig

In den nächsten Wochen und Monaten werden wir unsere 
Internetpräsenz weiter ausbauen und unsere Arbeitge-
bermarke noch weiter stärken. Außerdem dürfen wir uns 
nun mit der Planung von „25 Jahre CPB“ befassen. Ein 
Termin wurde bereits für das Frühjahr 2022 gefunden. Ein 
großes Event wie dieses erfordert eine Menge Vorarbeit, 
bei welcher auch wir sehr gerne unterstützen werden. 

Es gibt noch viele weitere spannende Themenfelder, die 
wir im Jahr 2021 mit unseren Kolleginnen und Kollegen 
gemeinsam umsetzen möchten. Wir freuen uns bereits 
auf eine gute Zusammenarbeit und einen weiterhin re-
gen und konstruktiven Austausch über alle Bereiche und 
Standorte hinweg.  

Dank an langjährige Weggefährten

Nachdem wir uns in den Sozialen Medien vor allem mit 
dem Recruiting neuer Mitarbeiter beschäftigen, war es 
uns ein besonderes Anliegen, die teilweise sehr lange 
Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wertzuschätzen und sich für den gemeinsamen 
Weg zu bedanken. Daher wurde im Dezember 2020 mit 
der Ehrung aller 10- 20- und 25-jährigen Jubiläen begon-
nen. Wir sind stolz, dass CPB ein gleichermaßen attrak-
tives Umfeld sowohl für neue als auch für unsere treuen 
langjährigen Mitarbeiter ist und freuen uns darauf, sol-
che Ereignisse in den nächsten Jahren mit vielen weiteren  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu feiern. 

wichtige ereignisse 2020

http://karriere.cpb-software.com


18

EU (8%)  & Andere (2%) AT (66%) DE (24%)

78%

22%

 männlich

-24

 weiblich

0

5

10

15

20

25

30

35

40

60+55-5950-5445-4940-4435-3930-3425-29

5

9

13

9

22

8

16

4

17

7

20

9

23

7

24

10 9

BESCHÄFTIGT IN ALTERSSTRUKTUR

HERKUNFT

Mitarbeiterstatistik 
Menschen in Zahlen per Ende 2020

19% 12% 20% 16% 10% 20% 3%

0 - 1 2 - 3  4 - 9 10 - 14 15 - 19 20-24 25+

BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT IN JAHREN 



19

65% 17% 3% 15%
Analyse,  

Wartung & 
Entwicklung

IT-Services BPO Andere

13%

32%

55%

Universitäten  
& Hochschulen

Mittlere &  
höhere Schulen

Lehre &  
andere Ausbildung

50

100

150

200

250

8

212

20102008200620042002200019981996 2012 2014 2016 2018 2020

20 26 31

49
60 65 66 66 70

76 82
92 99 105 110 116 117

187
172

160
147

136
127

AUSBILDUNG

TÄTIGKEITSBEREICHE

BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT 

Die Grafik zeigt wie viele der heutigen Mitarbeiter 
schon im jeweilig angezeigten Jahr für CPB oder eine 
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Seit dem Beginn des Jahres 2020 gibt es weltweit nur 
ein beherrschendes Thema, nämlich den Ausbruch und 
die Folgen von COVID-19. Erstmals in der Nachkriegs-
geschichte Österreichs und Deutschlands haben die je-
weiligen Bundes- und Landesregierungen mit Schul- und 
Geschäftsschließungen, dem Verbot öffentlicher Veran-
staltungen, Ausgehbeschränkungen, der nachdrücklichen 
Empfehlung für Mobile Working und ähnlichen Maßnah-
men maßgeblich in die Bewegungsfreiheit der Menschen 
und in das freie Spiel der Marktwirtschaft eingegriffen. 
Und ein Ende ist - trotz mehrerer Lockdowns und erster 
Massenimpfungen - noch nicht absehbar.

Für viele Menschen und Betriebe bedeutet dies - unab-
hängig von den gesundheitlichen Auswirkungen - radikale 
Einschnitte und teilweise existenzbedrohende Umsatz-
einbrüche. Eine nicht gekannte Kurzarbeits- und Kün-
digungswelle ist die Folge. Grundsätzlich gehören IT- 
Unternehmen dabei nicht zu den besonders betroffenen 
Branchen. Dennoch ist auch hier im Detail zu differenzie-
ren. Welche Auswirkungen hat nun COVID-19 auf die CPB 
SOFTWARE AG? Im Folgenden wollen wir dies - leider 
weiterhin im Präsens formuliert - unter verschiedensten 
Gesichtspunkten beleuchten:

Wirtschaftliche Folgen

Rund 75% der Umsätze unseres Unternehmens basieren 
auf langfristigen Dienstleistungsverträgen. Das heißt wir 
vermieten bzw. verkaufen unsere Softwareprodukte, be-
treiben diese in unseren Rechenzentren und sind verläss-
licher Partner unserer Kunden in Bezug auf Wartung und 
Weiterentwicklung unserer Produkte. Diese sind zudem 
zumeist bei Banken oder Behörden im Einsatz, wodurch 
ihnen im Krisenfall zusätzliche Bedeutung zukommt und 
eine Schließung oder eine wesentliche Reduktion unse-

rer Dienstleistungen nicht in Frage kommt. Im Gegen-
teil sorgt ein nicht unwesentlicher Teil unserer Produkte 
für die Aufrechterhaltung der Befriedigung von Grundbe-
dürfnissen.

Nur ein relativ kleiner Umsatzanteil der CPB SOFTWARE 
AG basiert auf Basis kurzfristiger Projektaufträge, die in 
Krisenzeiten wegen budgetären Engpässen oder kunden-
seitig fehlenden Personalressourcen verzögert, verscho-
ben oder ganz abgesagt werden. Im konkreten Fall von 
COVID-19 ist dies nur in wenigen Ausnahmefällen pas-
siert, dies auch deshalb, weil die Verantwortlichen Mit-
arbeiter der CPB SOFTWARE AG laufend den Kunden-
kontakt suchen und diesen zumeist via Videokonferenzen 
auch sehr gut aufrechterhalten können.

Auch liquiditätsmäßig wird die CPB SOFTWARE AG durch 
die Corona-Krise nicht vor Probleme gestellt. Entspre-
chende Bankguthaben und laufende Einnahmen aus den 
Dienstleistungsverträgen stellen sicher, dass bei der CPB 
SOFTWARE AG auch bei vollständigem Verzicht auf staat-
liche Hilfen die Bezahlung von Gehältern und Lieferanten 
nachhaltig gesichert ist. Auch auf die bei vielen Betrieben 
eingeführte Kurzarbeit konnte bei CPB SOFTWARE AG 
verzichtet werden.

Die Auswirkungen auf die Bilanz der CPB SOFTWARE AG 
sind daher durchaus als gering zu bezeichnen. Der wohl 
wesentlichste wirtschaftliche Punkt ist die deutliche Erhö-
hung der Urlaubsrückstellungen, da die Begeisterung von 
Mitarbeitern im Lockdown Urlaub zu nehmen, überschau-
bar war und dies auch von den Geschäftsleitungen ver-
standen und akzeptiert worden ist. Die CPB SOFTWARE 
AG hofft aber natürlich auch im allgemeinen Interesse auf 
eine baldige allgemeine Normalisierung des Wirtschafts- 
und Soziallebens in Österreich und Deutschland bzw. ge-
nerell in Europa. 

CPB und COVID-19 
Die Herausforderung bleibt  
uns noch erhalten
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Mobil Working

Softwareunternehmen sollten grundsätzlich besser als 
andere Firmen auf die Möglichkeit von Mobile Working 
eingestellt sein. Dennoch macht es auch für die CPB  
SOFTWARE AG einen Unterschied, ob revolvierende 5% 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus  
arbeiten oder plötzlich 95%. 

Die CPB SOFTWARE AG konnte bei Bekanntwerden der 
dringlichen Empfehlung innerhalb der von den offiziel-
len Stellen vorgegebenen Fristen weitestgehend auf mo-
biles Arbeiten umstellen. Die Nutzung virtueller Büros, 
die ständige Koordination von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern durch ihre Abteilungs- und Projektleiter sowie 
nicht zuletzt die hohe Motivation der Betroffenen resul-
tiert in fast unterbrechungs- und störungsfreier Weiterar-
beit mit annähernd gleicher Produktivität als zuvor.

Die Philosophie hoher Dienstleistungsqualität durch die 
bei uns übliche Vor-Ort-Anwesenheit der Projektteams 
in unseren Büros und dem kompletten Verzicht auf Near- 
oder Offshoring kann dadurch auch in der Heimarbeits-
phase aufrechterhalten werden. Trotzdem freuen wir uns 
wieder auf regelmäßiges physisches Wiedersehen und 
die Inspiration durch direkte soziale Kontakte im Büro.

Vor-Ort-Anwesenheiten

Diese beschränken sich in den Lockdown-Phasen auf ei-
nige wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben der 
Unternehmenssteuerung und manche in kleinen Teams 
durchgeführten Vertriebsaktivitäten (kundenseitig via  
Videokonferenzen) halten vor allem unsere Mitarbeiterin-
nen im Officemanagement, die Kolleginnen und Kollegen 
im Bereich Back-Office und in der IT für uns und unsere 
Kunden Stellung im Büro. Dies um auch in der Krisenzeit 
den Betrieb nicht nur weiterführen zu können, sondern 
auch um die geforderte Vertraulichkeit der zu bearbeiten-
den Geschäftsfälle und Dokumente nicht zu gefährden. 

Allen Personen in den genannten Bereichen, die weiterhin 
Ihre Arbeiten in verantwortungsvoller Weise im Büro aus-
führen, gebührt ebenso unser besonderer Dank wie allen 
Kolleginnen und Kollegen, die daheim mit voller Motiva-
tion und Arbeitskraft für unsere Kunden und unser Unter-
nehmen tätig sind.

Problemstellungen

Natürlich waren im Zuge der Umstellung auf flächendek-
kendes Mobile Working auch einige Probleme zu lösen. 
Die Beschaffung fehlender Softwarelizenzen, das Lernen 
vom konzentrierten Umgang mit Videokonferenzen und 
eine Arbeitsverteilung ohne persönliche Anwesenheit der 

betroffenen Mitarbeiter sind drei Beispiele der Herausfor-
derungen, die zu bewältigen waren. Durch ausgezeichne-
tes Teamwork und viel Verständnis konnte dies alles gut 
bewältigt werden.

Zudem mussten wir unsere Räumlichkeiten an die notwen-
digen Hygiene-Konzepte anpassen, das betraf beispiels-
weise neue Glastrennwende, mehr Abstand bei Bespre-
chungen und natürlich die zur Verfügung Stellung von 
Desinfektionsmateralien und Masken. Seit Beginn des 2. 
Quartals bieten wir an beiden Standorten auch Inhouse- 
Testungen an. Ein für den Herbst 2021 aus Anlass 25 Jahre 
CPB SOFTWARE AG geplantes COME2GETHER musste 
auf das Frühjahr 2022 verschoben werden.

Rückkehr zur Normalität

Im Geschäftsbericht für 2019 haben wir im Juni 2020 von 
ersten Schritten in Richtung der Lockerung verschiedener 
Beschränkungen gesprochen. Heute wissen wir, dass da 
der Optimismus zu groß war. Einer Hochschaubahn gleich 
tappten wir durch eine Welle von Lockerungen, Schlie-
ßungen, neuen Beschränkungen und partiellen Erleichte-
rungen. Wer hätte gedacht, dass eine Reise von Öster-
reich nach Deutschland oder umgekehrt jemals unter der 
höchsten Warnstufe stehen würde? 

Dennoch wollen wir uns an eine „neue Normalität“, wie 
vielerorts beschworen, noch nicht gänzlich gewöhnen. 
Die Hoffnung auf eine zumindest europaweite Besserung 
bleibt bestehen, auch wenn wir jetzt wohl in größeren 
Zeiträumen denken müssen als ursprünglich gedacht. 

Soziale KOMPONENTEN

Die CPB SOFTWARE AG hat auch während der Krise, ihre 
hohen sozialen Maßstäbe unvermindert bzw. sogar ver-
stärkt gelten lassen. Einfache Handhabung von Zeitbedarf 
zur Kinderbetreuung, kein zwangsweiser Urlaubskonsum 
aber Großzügigkeit bei kurzfristigen Urlaubsänderungs-
wünschen sind einige Beispiele dazu. 

Weiters unterstützen wir im Rahmen unserer Sozialhilfe-
aktion CPB hilft gerade in dieser Zeit an uns herange-
tragene Projekte kurzfristig und unbürokratisch. Wir sind 
uns bewusst, dass wir eines von wenigen Unternehmen 
sind, die die COVID-19-Krise bisher weitestgehend unbe-
schadet durchstehen konnten und wünschen allen stärker  
Betroffenen alles Gute und eine möglichst gute Entwick-
lung nach Beendigung dieser unruhigen Zeiten und der 
annähernden Rückkehr zur Normalität.



WICHTIGE STATIONEN 
von Beginn an mit Blick in die Zukunft

1996 GRÜNDUNG 
in Rechtsform einer GmbH mit 7 Mitarbeitern als Spin-Off einer Privatbank 

UMSATZ
erreicht erstmals € 10 Millionen

 

UMWANDLUNG
in eine Aktiengesellschaft, bereits 50 Mitarbeiter

MBO
gesamtes Aktienkapital ist im Besitz  
von Vorstand und Mitarbeitern

NEUE SERVICEANGEBOTE
Ausbau der IT-Services durch Übernahme der  

Firma Schiessel –  insgesamt nun 200 Mitarbeiter 
Umsatz rund € 30 Mio

EXPANSION CORE BANKING
in den deutschen Markt, IDW PS 880 Zertifizierung

ERWEITERUNG  
mit PL.O.T in Wien & BBS in München -  

Umsatz erreicht € 22,4 Mio

ERSTE „DIGITAL BANK“
wird samt Kundenmanagement  und  

Call/Service Center in Betrieb genommen

ZERTIFIZIERUNG
nach ISAE 3402

EXPANSION
nach Deutschland, Übernahme von  

rund 30 Mitarbeitern der Finatec in Miltenberg
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Lösungen &  
Referenzen

UMSATZ
erreicht erstmals € 10 Millionen

 

ZERTIFIZIERUNG
nach ISAE 3402

EXPANSION
nach Deutschland, Übernahme von  

rund 30 Mitarbeitern der Finatec in Miltenberg
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customer  
services & Sales 
Der Kunde im  
Mittelpunkt

2007, nach spannenden Jahren als Consultant und im  
Produktmanagement von Softwarelösungen in unter-
schiedlichen US IT-Konzernen, habe ich ganz bewusst den 
Weg gewählt, mich in ein erfolgreiches, österreichisches 
Unternehmen einzubringen und die bis dahin gesammel-
ten Erfahrungen bei CPB einzusetzen. Ich mag den Um-
gang mit Menschen, die Herausforderungen und vor  
allem auch die Möglichkeiten, die uns der Einsatz moder-
ner Technologien und Lösungen bringt.

Die wesentliche Aufgabe der Abteilung CSS (Customer 
Services & Sales) ist es, maßgeschneiderte Dienstleistun-
gen, die exakt den Bedürfnissen unserer Kunden entspre-
chen, zu schaffen, zu erbringen und laufend zu optimieren. 
Dazu gehören vor allem die Bereiche Kundenbetreuung 
& Vertrieb sowie BPO (Business Process Outsourcing), 
der Service Desk für Mitarbeiter unserer Kunden und ein  
Contact Center für Endkunden.

Im Rahmen der Kundenbetreuung verstehen wir uns als 
unternehmensweite Schnittstelle zu all unseren Kunden. 
Wir sind Anspielstation für jegliche Form von Anfragen, 
auch Eskalationen, organisieren gemeinsame Veranstal-
tungen und bringen uns in unterschiedlichen Rollen in 
eine Vielzahl von Projekten ein.

Wir gewährleisten kompetente Betreuung über den ge-
samten Zeitraum einer Kundenbeziehung. Vertrieb,  
Projekt- wie auch Account Management unterstützt die 
Organisation und Entscheidungsträger unserer Kun-
den bedarfsorientiert. Ob als unmittelbare Informations-
quelle, als koordinierende Einheit, projektbegleitend oder 
anlassbezogen – wir verstehen uns als Serviceeinheit, die 
im Sinne der Kunden agiert und deren Interessen auch 
instanzenübergreifend innerhalb von CPB vertritt und  
verfolgt.   

Für mich persönlich ist es spannend, derart weitreichende 
Einblicke in die Geschäftstätigkeit unserer Kunden zu ge-
winnen und an den verschiedensten Stationen der Kun-
denbeziehung an der Gestaltung ihrer Erfolge beteiligt zu 
sein.

Im Bereich des Vertriebes beschäftigen wir uns mit dem 
Markt, potentiellen Interessenten, analysieren dabei auch 
Marktbegleiter und deren Serviceangebote und Lösun-
gen. Länderübergreifend erfolgt dabei regelmäßiger 
Austausch aller vertriebsorientierten Einheiten. Informa-
tionen über Vertriebsaktivitäten, Interessenten, aktuelle 
Angebote und Projektfortschritte werden dabei entspre-
chend ausgetauscht, abgestimmt und festgehalten. In di-
gitalisierter Form stehen den Verantwortlichen aktuelle 
Informationen, Stati und Erkenntnisse jederzeit zur Ver-

Peter Henger
Leiter CSS

Erfahren sie 
mehr über 

zusatzleistungen

https://www.cpb-software.com/consulting-service/
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fügung. In unserem Bereich entstehen die meisten Ver-
triebs- und Marketingunterlagen. Es erfolgt das Content 
Management und in 2021 auf die Neugestaltung, der CPB 
Homepage. Einmal jährlich beschäftigt uns auch die Ge-
staltung und Erstellung des CPB Geschäftsberichts in  
hohem Maß.

Wir haben ganz bewusst den Vertrieb und auch die Kun-
denbetreuung in den selben Verantwortungsbereich ge-
legt. Im Fokus von CPB steht niemals der kurzfristige 
Erfolg, sondern es wird sehr großer Wert auf die Lang-
fristigkeit einer, für beide Seiten zufriedenstellenden  
Geschäftsbeziehung, gelegt. Auch mir persönlich sind 
nachhaltige Erfolge, eine langfristige und persönliche 
Ebene zu Kunden und Partnern wichtig. Wir setzen hier 
auf Verbindlichkeit, Vertrauen, Verantwortung - Leistun-
gen und Inhalte in zugesagter Qualität entsprechend um-
zusetzen und bereitzustellen. Üblicherweise werden auch 
die Projektmanager aus dem Bereich Customer Services 
& Sales entsandt, die den Implementierungsprozess nach 
der Vertriebsphase bis zur Aufnahme des Produktionsbe-
triebes begleiten, steuern und zu großen Teilen verant-
worten.
 
Auftretende Probleme sehe ich dabei als Aufgaben. Opti-
mierungsbedarf, den es immer gibt, als interessante Mög-
lichkeit, uns organisatorisch, aber auch die Technik bzw. 
Wirkungsweise unserer eigenen Lösungen und Prozesse, 
weiter zu entwickeln. Das kommt letzten Endes all unseren 
Kunden zu Gute.

Sämtliche Mitarbeiter im Bereich Customer Services ha-
ben jahrelange Erfahrung und Kenntnis der besonderen 
Herausforderungen, denen sich unsere Kunden heute ge-
genübersehen, aber auch das Wissen um spezifische Be-
sonderheiten in einzelnen Kundenumgebungen, ihren 
Organisationen und allfälligen daraus abgeleiteten, sehr 
individuellen Betreuungsansprüchen.

Gerne setze ich mich mit den strategischen Überlegun-
gen unserer Kunden auseinander, plane gemeinsam mit 
Entscheidungsträgern und Fachabteilungen, wie CPB 
auch langfristig zu Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg bei-
tragen kann. Customer Services & Sales ist erste Anlauf-
stelle für die Mehrzahl aller Kundenanliegen – die großen 
und manchmal auch kleinen Themen, die unsere Kunden 
oder Interessenten bewegen.

Ein sehr dynamischer Bereich, der uns alle bewegt.

Bewegung ist es auch, die mir Energien und Freude bringt 
- ob beim Schifahren, Hochseesegeln, Klettern oder mit 
dem Motorrad. Dazu Musik, Salsa tanzen mit meiner Frau, 
drei Kids und es bewahrheitet sich: „die Welt ist so, wie 
Du sie siehst“.

25
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TAMBAS+ 
Die Kernbanklösung

CPB SOFTWARE AG gilt nunmehr seit fast 25 Jahren 
als kompetenter Ansprechpartner für individuelle 
Bankenlösungen in Österreich und Deutschland für die 
unterschiedlichsten Bankinstitute (Retailbank, Online-
Bank, Privatbank usw.). Daher ist es uns auch dieses 
Jahr wieder gelungen, Anlaufstelle für Systemanfragen 
zu sein.  Zusätzlich zu den immer mehr werdenden 
Herausforderungen der letzten Jahre in Bezug auf die 
Erfüllung der aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen 
Anforderungen seitens der lokalen und internationalen 
Aufsichtsbehörden, haben wir die Erwartungen unserer 
Kunden, diese fristgerecht umzusetzen zur vollsten 
Zufriedenheit erledigt. Gerade aufgrund der immer 
komplexer werdenden Aufgabenstellungen und 
unterschiedlichen Themenbereiche obliegt es auch  
dem IT Unternehmen ständig die neuersten Entwick-
lungen genau zu beobachten, um jeweils fristgerecht 
eine Umsetzung für die Kunden zu gewährleisten. Hierbei 
versucht die CPB in Zusammenarbeit mit einer der 
führenden Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei im 
regelmäßigen Austausch, die Erfordernisse und Chancen  
in dieser Richtung relativ frühzeitig zu evaluieren und  
im regen Kontakt mit ihren Kunden die Notwendig- 
keit zu prüfen. 

Abgesehen von den Erfordernissen die gesetzlichen 
Aufgabestellungen zu erfüllen, ist die CPB natürlich im-
mer bestrebt auch rasch und kompetent die Wünsche 
und Ideen ihrer Kunden umzusetzen. Aufgrund der 
breiten Streuung von Fachwissen innerhalb des Ban-
kenentwicklungsteams wird die CPB nicht nur als Lie-
ferant, sondern vor allem als kompetenter Partner  
gesehen. In diesem Punkt glauben wir, uns massiv von 
unseren Mitbewerbern absetzen zu können, da wir  

oftmals nicht nur die Rolle des Entwicklers, sondern  
durchaus die des Consulters einnehmen, um unseren Kun-
den die bestmögliche Unterstützung in der Umsetzung 
ihrer Anforderung zu ermöglichen. Wichtig ist in dieser 
Hinsicht die ständige Kommunikation zwischen Kunden  - 
Business Analyst und Entwickler, und dass alle eine ge-
meinsame Sprache sprechen um etwaige Probleme und 
Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Aufgrund 
des fundierten Bankwisssens und der ständigen Weiter-
entwicklung im Team sind wir mit den Bankmitarbeitern 
auf Augenhöhe  um deren Anforderungen nicht nur in-
haltlich, sondern auch fachlich zu beurteilen und konst-
ruktiven Input zu geben. 

Das letzte Geschäftsjahr war überschattet von 
COVID-19. Wir mussten daher relativ rasch ein Konzept 
zwischen Home-Office und Vor-Ort Präsenz auf die 
Beine stellen, um unseren Kunden weiterhin das ge-
wohnte professionelle Service bieten zu können. Dieses 
Konzept wurde mit Videokonferenzen zu Wege gebracht. 
Auf diesem Wege konnten die Anfragen unserer Kunden 
sowie die stattfindenden Vertriebsaktivitäten abgewi-
ckelt werden. Angespornt von den Anforderungen  
unserer Kunden wurde auch in diesem Jahr konsequent  
die Weiterentwicklung von neuen Technologien forciert, 
um auch in den nächsten Jahren auf die Herausforde- 
rungen von modernen Bankenlösungen (Open/ 
API- Banking Plattform) reagieren zu können. Wobei 
auch weiterhin die Datenbanken, Businessprüfungen 
und -prozesse auf dem bewährten, sicheren und hoch 
performanten Kernsystem erhalten bleiben. Somit ist die 
CPB auch gegenüber anderen Systemen und Schnittstellen 
offen, um hier auch Teilbereiche der Gesamtbanklösung 
anbieten zu können. Bezüglich der regulatorischen 

Wilhelm Brünner
Leiter Core Banking 
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Mehr über 
tambas  
erfahren

vorteile von TAMBAS

Wertpapierabwicklung und Portfoliomanagement

Fondsbuchhaltung

Zahlungsverkehr, Kredit und Geldmarkt 

Depot- und Kontenführung

Bewährtes Kernbanksystem

Classic-/Java- oder Windows-Client

Document Management

Laufende Weiterentwicklung

Anforderungen möchten wir die Umsetzung der SRDII 
(Aktionärs-Richtlinie) nicht unerwähnt lassen, die von CPB 
wie gewohnt fristgerecht umsetzen wurde, im Gegensatz 
zu manch anderem Konkurrenten in diesem Bereich. 

Ich selbst bin nun schon seit 2016 im Unternehmen und 
hatte davor die Möglichkeit aufgrund meiner beruflichen 
Stationen die CPB, von der anderen Seite nämlich als  
Kunde, kennen und schätzen zu lernen. In all den Jahren 
war immer die Verlässlichkeit und Partnerschaft im Vor-
dergrund gestanden. Erst wenn man den ganzen Apparat 
in seiner Gesamtheit kennen lernt, versteht man, wie in-
tensiv daran gearbeitet wird, die Erwartungen und Ziele, 
die die Kunden an unsere Zuverlässigkeit und Professio-
nalität stellen immer wieder zu erreichen und teilweise zu 
übertreffen.
 

https://www.cpb-software.com/banking/kunden-und-finanzmanagement/kernbankloesung-tambas/
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TAMBAS+ 
Service Desk

Das Service Desk-Team startete Anfang 2008 im Rahmen 
eines Pilotprojektes und bestand damals aus 4 Software-
entwicklern und 3 Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen 
Fachbereichen. Nach Auswertung der dabei gewonnen 
Erkenntnisse und nicht zuletzt, aufgrund des positiven Zu-
spruchs von Seiten unserer Kunden und den produzie-
renden Abteilungen bei CPB, wurde der „Service Desk“ 
nach einem erfolgreichen Jahr als bleibende Einrichtung 
in CPB etabliert.

Der Service Desk dient als erste Anlaufstelle für produkt- 
oder servicebezogene Anfragen unseren Kunden. Im Jahr 
2010 wurde der Service Desk dann in den Bereich Custo-
mer Services & Sales (CSS) eingegliedert. Das gut aufein-
ander abgestimmte Team des Service Desk ist seit Beste-
hen ein wertvolles, unverzichtbares Bindeglied im Bereich 
der Kundenbetreuung. 

Das Team besteht nun seit knapp 13 Jahren, entwickelte 
sich ständig weiter. Der Aufgabenbereich ist in dieser Zeit 
natürlich entsprechend gewachsen. Dazu zählen u.a.:  
 

• die Überwachung der TAMBAS Hotline  
• Erstbearbeitung und Monitoring von SupportNet 

Tickets und E-Mails  
• User Management (Koordination, Protokollierung, 

Anlage und Anpassugen, Entsperrungen,  
Deaktivierungen, etc.) 

• Schulungen des SupportNets (bassierend auf JIRA 
Atlassian) 

• JIRA Aministration  
• Durchführung von IKS-Kontrollen, u. v. m. 

 

Das Hauptaugenmerk meines Teams liegt in erster Linie 
auf einer kompetenten und lösungsorientierten Kunden-
betreuung, sowie der Unterstützung und Entlastung aller 
Fachbereiche bei CPB in deren Aufgabenbewältigung.

Die Anliegen und Bedürfnisse unserer Kunden sind uns 
besonders wichtig! Mein Team und ich verstehen es als 
unsere wichtigste Aufgabe, rasch und kundenorientiert 
auf Anfragen zu reagieren und fachlich kompetent bei 
der Findung von Antworten und technischen Lösungen zu 
helfen, die an CPB gestellten Anforderungen selbst zu be-
arbeiten oder an verantwortliche Fachabteilungen weiter 
zu leiten.

Anfang 2007 begann ich bei CPB als Softwareentwickler 
im TAMBAS Entwicklungsteam. Als die Idee des Pilot-
projektes „Service Desk“ geboren wurde, war ich von 
Anfang an mit Enthusiasmus dabei und freue mich, ein 
kleines Stück Erfolgsgeschichte der CPB mitgeschrieben 
zu haben.  Als Teamleiter des Service Desk ist mir die ste-
tige Weiterentwicklung meines Teams besonders wich-
tig. Davon profitiert CPB gleichermaßen wie auch unsere  
Kunden.

Langfristig betrachtet bestimmen allein die Menschen 
den Erfolg eines Unternehmens. 

Josef Sigl
Leiter Service Desk 
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Profitieren Sie von dem Wissen unserer erfahrenen Mit-
arbeiter und nutzen Sie das SUPPORTNET+ um fachliche 
Anliegen und Wünsche sofort und direkt  an unseren  
First-Level-Support zu richten.   
 
Das Tool ist 7x24 verfügbar und der Verlauf der Be-
arbeitung sowie der aktuelle Status Ihrer Einmedun- 
gen kann jederzeit online verfolgt werden.  

SUPPORTNET+ deckt den gesamten Lebenszyklus einer 
Anfrage, Softwareänderung, Datenänderung oder Feh-
lerbereinigung ab und stellt somit eine transparente und 
durchgängige Kommunikation und Dokumentation sicher 
- die beste Basis für Audits.

  

 
. 
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Vorteile unseres service desks

Customer Care

SLA Reporting

IKS

Change Management

Incident Management

Process Monitoring

Erfahren sie  
mehr über  

Supportnet+

supportnet+
Ihr Tool zum First-Level-Support

https://www.cpb-software.com/consulting-service/supportnet/
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TAMBAS+ 
Business Process  
Outsourcing

Wertpapierstammdaten spielen in einer immer schnelle-
ren und komplexeren Finanzwelt eine immer wichtigere 
Rolle. Uns als Team BPO  Back Office- und Wertpapierad-
ministration, ist diese Herausforderung absolut bewusst. 
Daher ist es unser Ziel - sowohl im Interesse unserer Kun-
den, als auch unserem eigenen - höchste Qualität in die-
sem Bereich zu erreichen und auf konstant hohem Niveau 
zu halten.

Hierzu braucht es geschulte Mitarbeiter, die umfassende 
Erfahrung sowohl im Bankgeschäft (z.B. bei der Wertpa-
pierabwicklung, im Zahlungsverkehr, u.A.) als auch ausge-
prägte Kenntnisse über Bankprodukte und Finanzinstru-
mente haben.

Unser Kernbankensystem TAMBAS+ unterstützt uns hier-
bei durch die Implementierung der Stammdaten ver-
schiedener Datenlieferanten (z.B. WM Datenservice über  
WMACCESS), wobei die Prüfung auf Plausibilität in Grenz-
fällen den Mitarbeitern obliegt.

Zusätzlich zur Bereitstellung von Stammdaten ist ein wei-
terer wichtiger Service die Verbuchung von Wertpapier-
geschäften jeglicher Art, die wir für unsere Kunden ab-
wickeln. Hierzu gehört die Kontraktverbuchung sowie die 
Abwicklung von Wertpapierlieferungen ebenso, wie die 
Bearbeitung sämtlicher Arten von Kapitalmaßnahmen.
                               
Um all diesen Anforderungen zu genügen, verfügen 
die Mitarbeiter meines Teams außerdem über eine sehr 
große Einsatzbereitschaft und Flexibilität. Selbstständige 
und strukturierte Arbeitsweise sind dabei genauso wich-
tig wie schnelle Auffassungsgabe, Teamfähigkeit und der 
Wille zur ständigen Fortbildung, da der Finanzmarkt per-
manenten Änderungen unterworfen ist. Internationalität 
und professionellen Umgang mit Kunden und Kollegen 
sind Grundvoraussetzung.

Ich selbst bin seit September 2001 bei CPB und leite das 
Team WP Administration seit Jänner 2019.

Als Teamleiter ist es besonders wichtig, dass das Team als 
solches funktioniert. Das ist nur möglich, wenn sich jedes 
Mitglied respektiert und ernst genommen fühlt. Als Team-
leiter sehe ich, neben dem Fachlichen, die Gewährleistung 
eines respektvollen Umgangs als meine Hauptaufgabe. 

CPB, im Speziellen der Bereich Human Ressources, unter-
stützt mich dabei das Team optimal zu besetzen und zu 
leiten.

Erich Müller 
Leiter BPO

Erfahren sie mehr 
über business 
Process 
Outsourcing

https://www.cpb-software.com/consulting-service/bpo/
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Wie schon von vielen Banken erfolgreich in Anspruch ge-
nommen, können wir auch für Ihr Unternehmen wesentliche 
Aufgabenbereiche in diesem Umfeld übernehmen.

Ihre Kernkompetenz liegt im Vertrieb von Produkten, der 
Beratung Ihrer Kunden - unsere im effizienten Abwickeln 
der dahinter notwendigen Prozessschritte. Im Bereich 
Wertpapier kontrollieren und ergänzen wir z.B. Wertpapier-
Stammdaten und -Kurse, verbuchen Ihre Kauf- und Ver-
kauf-Kontrakte, Ein- und Auslieferungen, Ausschüttungen 
und Kapitalmaßnahmen und erbringen diverse individuelle 
Services. Im Bereich des Einlagengeschäftes kümmern wir 
uns primär um Kundeneröffnung, Zahlungsverkehr und die 
Beantwortung von Anfragen Ihrer Endkunden in unserem 
Callcenter.

Individuelle SLAs sowie detaillierte Ablaufbeschreibungen 
definieren die jeweiligen Aufgabengebiete und regeln eine 
reibungslose Zusammenarbeit.

31

Vorteile von unserem BPaaS Service

Professionelle Wertpapierabwicklung

Durchführung von Kapitalmaßnahmen

Kontoeröffnungsprozess

Umfangreiche Stammdatenversorgung

Individuelle Service Level Agreements

Datenvalidierung Marktdaten

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING 



32

TAMBAs+ 
Contact Center 

Seit nunmehr 13 Jahren bin ich bei CPB beschäftigt. 
Begonnen hat meine Karriere als Business Analystin 
im Bereich der Softwareentwicklung in einem für mich 
spannenden Geschäftsbereich, der Fondsverwaltung. Nach 
mehreren Jahren in dieser Rolle habe ich mich der völlig 
neuen Herausforderung gestellt und leite seit 2015 das 
Contact Center Team in der Abteilung CSS.

Die Aufgaben im Contact Center sind umfangreich und 
vielfältig. Wir sind für das gesamte Kundenmanagement 
der „Renault Bank direkt“ verantwortlich – stehen dabei 
laufend in direktem Kontakt zu den Kontoinhabern. Aber 
nicht nur dieser B2C Kontakt beschäftigt uns, sondern 
auch der gesamte Zahlungsverkehr unserer Kunden im 
In- und Ausland - Reklamationen und Nachforschungen 
inbegriffen.

Wir arbeiten auch sehr eng mit jenen Teams im Haus 
zusammen, die für die Entwicklung, Wartung und 
den Betrieb unserer, von der Renault Bank genutzten, 
Softwarelösungen (Core Banking, eBanking, Meldewesen) 
verantwortlich sind. Mir gefällt der Kontakt zu den 
Kollegen, löse mit ihnen gerne gemeinsam technische und 
organisatorische Aufgaben.

Die Aufgaben und Chancen die mir bei CPB geboten 
werden sind mir wichtig. Am meisten schätze ich die 
Möglichkeiten zur Weiterbildung. In den vielen Jahren, die 
ich bereits hier beschäftigt bin, konnte ich nicht nur sehr viel 
Wissen aufbauen, sondern auch wertvolle Freundschaften. 
Ich komme gerne hier her, weil meine Arbeit und das 
Umfeld einfach passen.

Unser üblicher Arbeitstag beginnt mit den ersten 
telefonischen Kundenkontakten. Kontoanträge unterliegen 
in der Folge einer strengen Überprüfung auf Korrektheit. 
Tägliche Kontrollen entsprechend unserem IKS (internes 
Kontrollsystem) und den Service Level Agreements mit 
unseren Kunden sind teils anstrengend aber wichtig. 
Zu meinen Aufgaben zählen außerdem die Erstellung 
entsprechender Dienstpläne sowie die Koordination des 
Teams. Ebenso die jährlichen Updates der Service Level 
Agreements.
 
Wie viele andere Teams im Haus, haben wir, angesichts der 
Covid-Pandemie unsere Arbeitsweisen und Prozesse teils 
wesentlich adaptieren müssen. Die Verwaltung von nicht-
digitalen Kundendokumenten bzw. deren Kopien erfordert 
physische Präsenz vieler Mitarbeiter sowie gewissenhaften 
DSGVO-konformen Umgang mit diesen Dokumenten. 
Homeoffice ist in diesen Bereichen dann nicht möglich. 
Teils durch räumliche Neugestaltung von Büroflächen, 
Umsiedelungen von Mitarbeitern aber auch zeitlicher 
Umreihung von Prozessen gelang eine der Situation 
gerechte Besetzung der Rollen und Räume.

Ich erlebe CPB als offenes und buntes Unternehmen mit 
ausgeprägtem Sinn für Gleichberechtigung und Familie. 
Selbstbewusst und außergewöhnlich – wie ich.

Manuela Fejtl 
Leiterin Contact Center 
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Vorteile von unserem Contact Center

Onboarding samt Kundenidentifikation 

Unterstützung von Marketingaktivitäten

Kundenmanagement

Information Services Inbound

PEP-Check und MLP-Prüfung

Beratung zu online genutzen Lösungen

Zusatzleistung contact center 

Im Bereich des Einlagengeschäftes kümmern wir uns primär 
um Kundeneröffnung, Zahlungsverkehr und die Beantwor-
tung von Anfragen der Endkunden in unserem Callcenter. 
Individuelle Service Level Agreements sowie detaillierte 
Ablaufbeschreibungen definieren die jeweiligen Aufgaben-
gebiete und regeln eine transparente und  reibungslose  
Zusammenarbeit.

Speziell der Onboarding-Prozess ist komplex - eine ge-
wissenhafte und lückenlose (PEP-Check, Geldwäscheprä-
vention) Abwicklung ist obligatorisch und passiert, wenn in 
Einzelfällen notwendig, in Zusammenarbeit mit dem Com-
pliance Officer der Bank. Vom Kunden bezogene Doku-
mentkopien und Unterschriftsproben werden elektronisch 
und, wenn von der Bank gewünscht, auch analog archiviert 
und zu routinemäßigen und punktuellen Überprüfungen 
herangezogen. 

In unabhängigen Kundenumfragen bekommen wir regel-
mäßig Bestnoten für die gebotene Servicequalität, Kompe-
tenz und Kundennähe. Die Kunden bewerten dabei offiziell 
die Bank, indirekt ist es unser wesentlicher Beitrag, der für 
die erfolgreiche Außenwirkung verantwortlich ist.

Erfahren sie 
mehr über unsere  
Zusatzleistungen

https://www.cpb-software.com/consulting-service/
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TAMBAS+ 
Projektmanagement 

Das letzte Jahr war auf Grund der Einschränkungen von 
COVID-19 auch für das Projektmanagement heraus- 
fordernd und hatte auch auf das Vorgehen, die Kommu-
nikation und Abwicklung von Projekten einen starken Ein-
fluss. 

Da CPB bereits in den letzten Jahren im Rahmen von 
Projekten verstärkt begonnen hat, moderne Kommu-
nikation beispielsweise unterstützt durch Telekonfe-
renzen einzusetzen, konnten wir auch diese Heraus-
forderung sehr gut meistern und auch in diesen Fragen 
unseren Kunden mit Kraft und Tat beiseite stehen. Un-
sere Infrastruktur, Prozesse und unsere Mitarbeiter 
waren bereits darauf eingestellt und konnten ohne 
größeren Änderungen ihre Arbeit effizient und kunden- 
nah durchführen.

Das Remote Management und Verlagerung der Arbeit in 
das Home-Office ist ein allgegenwärtiger Trend, der sich 
weiter verstärken wird. Dieser Trend ist mit Vor- aber auch 
Nachteilen sozialer und koordinativer Art verbunden und 
macht die Aufgabe, diese Anforderungen auszubalancie-
ren, für den Projektmanager noch herausfordernder. 

Life is like riding a bicycle.  

To keep your balance,  

you must keep moving.

Albert Einstein, genialer Wissenschaftler

Unsere Kunden stehen bei CPB im Vordergrund und 
als Teil der Abteilung CSS ist es eine besonders schö-
ne, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe 
im Bereich Projektmanagement und Kundenbetreuung  
(Accountmanagement) arbeiten zu können. So verstehe 
ich mich als Bindeglied zwischen unseren Kunden und 
den vielen unterschiedlichen CPB-Teams und Bereichen. 
Die Aufgaben dabei sind facettenreich und spannen sich 
von der Umsetzung von komplexen Kundenprojekten,  
Accountbetreuung, Unterstützungsarbeiten für die CPB-
Organisation bei internen Projekten, initiieren von Ver-
besserungen von Abläufen und Funktionalitäten, bis zur 
Lösung von Einzelproblemen für unsere Kunden.

Eine positive Einstellung zu 

 lösbaren Problemen ist bereits 

der halbe Erfolg. 

Ernst Ferstl,  
österreichischer Schriftsteller

Im Accountmanagement ist mir die individuelle und ab-
gestimmte Betreuung ein besonderes Anliegen. Unsere  
Kunden sollen es möglichst einfach haben, mit CPB zu  
arbeiten und das trotz des von CPB umfassenden Services- 
Portfolios und der daraus entstehenden Komplexität in 
der Organisation und den Abläufen. Eine themenüber- 

Mag. Klemens Wolf, PMP® (PMI)
Project- und Accountmanagement

“
“
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greifende Betreuung als Single Point of Contact und die 
möglichst  einfache bereichsübergreifende Kommunika-
tion mit unseren Kunden stehen dabei im Vordergrund 
meines Handelns. Mein Motto dazu ist „INDIVIDUELL, 
UMFASSEND, EINFACH“.

Unternehmen  sehen  sich  heute  mit  permanentem In-
novations-  und  Konkurrenzdruck  konfrontiert.  Um sich 
diesen Herausforderungen zu stellen, müssen sie in der 
Lage sein, schnell auf Veränderungen zu reagieren. Dies 
gelingt am besten mit einer projektorientierten Unterneh-
menskultur.

Projektmanagement hat mich immer begeistert und 
herausgefordert, weil jedes Projekt und die daran be-
teiligten Personen und Organisation so  vielfältig, unter-
schiedlich und einzigartig sind. In meiner langen Tätig-
keit als Projektmanager habe ich  noch nie erlebt, dass 
ein Projekt dem anderen gleicht. Es sind immer andere  

Menschen und Partner mit unterschiedlichsten Zielen und 
Bedürfnissen beteiligt.

Ein guter Plan heute 

 ist besser als ein  

perfekter Plan morgen.

George Smith Patton, US-General 

Projektmanagement ist ein sehr wichtiger, oft unterschätz-
ter Bereich. Dabei  hat  ein  Projektmanager umfassende 
Aufgaben, vergleichbar mit dem Management eines klei-
nen Unternehmens. Projektmanagement plant und defi-
niert klare Ziele, führt zusammen und vereinfacht, schlich-
tet Konflikte und gleicht aus, verbindet und baut Brücken,  
erkennt  und warnt frühzeitig bei Schwierigkeiten, klärt 
und löst Probleme, motiviert und zeigt innovative Lösun-
gen auf, zieht Vorhaben durch und nutzt die vorhanden 
Potentiale. Projektmanagement ist auch deshalb wichtig, 
da dieses Instrumentarium es ermöglicht, begrenzte Res-
sourcen sorgsam und effizient einzusetzen, Ziele zu errei-
chen und Zeitvorgaben einzuhalten. 

 

“

“

Erfahren sie mehr 
über unsere  
Zusatzleistungen

https://www.cpb-software.com/consulting-service/
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PROFOS 
Ihr maßgeschneidertes 
eBanking 

Im Bereich Online Banking kann die CPB SOFTWARE 
AG auf gut 20 Jahre Erfahrung zurückblicken. Begonnen 
hat diese Entwicklung mit einer webbasierten Konto- 
und Depotinformationsanzeige für Privatinvest AG (jetzt  
Zürcher Kantonalbank Österreich AG) und Bank Gutmann  
Privatbank AG.

Wenige  Zeit  später  kam  mit  der  Generali  Bank  AG  
ein weiterer Mandant - und damit eine wesentliche Erweite-
rung  unseres  Leistungsumfangs, etwa um Produktanträge,  
Backoffice Funktionen und den Kreditbereich - hinzu. Zur 
gleichen Zeit brachten wir unser Know-How in die Entwick-
lung der „Group Web Solution“ bei UniCredit Bank Austria 
AG ein.

In einem erfolgreichen Projekt gemeinsam mit „Renault 
Bank direkt“ wurde 2014 das Kernbankensystem  
TAMBAS+ und das Online Banking zusammengeführt. 
2015 erfolgte der Relaunch des heute bekannten eBank-
ing auf Basis einer neuen, modernen Architektur und op-
timierten User Interface. Ab diesem Zeitpunkt stellt CPB  
SOFTWARE AG die eBanking-Lösung PROFOS auch in 
Form von Apps für iOS und Android zur Verfügung.

Die im Vorjahr umgesetzte PSD2-Schnittstelle erweiterte 
den möglichen Funktionsumfang des eBanking nochmals 
deutlich. Wenngleich die Nutzung durch Drittdienstleister 
und Fintechs im Jahr 2020 erwartungsgemäß noch recht 
gering war, gehen wir langfristig von einer merklichen Stei-
gerung der Zugriffszahlen aus. 2020 wurden in einigen Be-
reichen konzeptionell die Weichen für aktuelle Produktwei-
terentwicklungen gestellt, die ich in weiterer Folge gerne 
kurz vorstellen möchte. 

Um dem Trend der Personalisierung und Individualisierung 
von Bankprodukten Rechnung zu tragen, wurde PROFOS 
wesentlich erweitert: durch Personal Finance Management 
(PFM) bekommen Bankkunden nun einen besseren Über-
blick über ihre eigene Finanzsituation. So werden sämtliche 
Kontobewegungen in Kategorien wie beispielsweise Woh-
nen, Mobilität, Freizeit etc. eingeteilt und in unterschied-
lichen Diagrammen dargestellt. So kann unter anderem 
nach Ein- oder Ausgaben, Kategorien, Zeiträumen und 
Konten gefiltert werden. Auch durch die zuvor erwähnte 
PSD2-Richtline wird diese Personalisierung der Kunden-/
Kontobeziehung langfristig an Bedeutung gewinnen. 

DI (FH) Christian Divjak
Leiter eBanking
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Ebenfalls bedingt durch die PSD2 ergibt sich eine immer 
stärker werdende Vernetzung von Online Banking Syste-
men mit Drittsystemen unterschiedlichster Bereiche. Des-
halb haben wir in Zusammenarbeit mit einem Partner die 
Möglichkeit der Online Identifikation von neuen Kunden 
sowie die elektronische Signatur von Dokumenten direkt 
in PROFOS als optionales Feature implementiert. Außer-
dem wurden Fraud/AML-Schnittstellen direkt in PROFOS 
integriert, um Banken eine bessere Einschätzung der Legi-
timität von Benutzeraktionen zu ermöglichen. Dabei wer-
den sowohl Daten zum Nutzerverhalten (etwa verwendetes 
Smartphone, Geo Location) als auch zu Zahlungsverkehrs-
aufträgen bereitgesellt.

Im App-Bereich wurde ein Prototyp für die Integration von 
Push Nachrichten für iOS und Android erstellt, um unseren 
Kunden den Umstieg von MTAN SMS zu Push Nachrich-
ten als 2. Faktor der Strong Customer Authentication zu 
ermöglichen.

Mehr über 
profos  

erfahren

Vorteile von PROFOS auf EINEN BLICK

modernes 7x24 online Banking für alle Endgeräte

anpassbar an Ihre Corporate Identity

online Kunden- und Konten-Onboardingprozesse

SEPA- und Auslandszahlungen, inkl. Daueraufträge

Portfolio-, Wertpapier- und Orderfunktionen

zertifiziertes elektronisches Postfach

flexible Integrationsmöglichkeiten externer APIs

PSD2 Schnittstelle für Kontozugriff und Zahlungen

State-of-the-art Security, extern auditiert

Apps für iOS und Android

https://www.cpb-software.com/banking/kunden-und-finanzmanagement/ebanking/
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sectras 
Reibungsloses Service  
für Steuern und Meldewesen 

Zufriedene Kunden sind das A und O einer jeder  
Geschäftsbeziehung. Ein kurzer „Time-to-market“ Zeit-
raum, ein hoher Automatisierungsgrad und ein qualitati-
ver Kundenservice liefern den entscheidenden Marktvor-
teil. 

Als gemeinsames Service Team arbeiten wir anpassungs- 
fähig sowie flexibel und agieren für unsere Kunden in-
dividuell, professionell, service- und lösungsorientiert.  
Gemeinsam mit dem Kunden werden optimierte und maxi-
mal automatisierte Prozesse gestaltet, sowie kontinuierlich 
verbessert. Die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen 
und behördlicher Anforderungen prägen unser tägliches 
Handeln. Wir achten immer auf einen offenen und trans-
parenten Dialog auf Augenhöhe, denn je besser wir den 
Kunden verstehen, desto zufriedener ist er mit der imple-
mentierten Lösung und seinem Servicepartner CPB. 

Trotz schnellem Voranschreitens technologischer Entwick-
lungen bleibt die Betreuung von Kunden hauptsächlich 
eine Angelegenheit menschlicher Interaktionen. Das be-
deutet, dass die Fähigkeiten und Eigenschaften der Mit-
arbeiter, insbesondere die sogenannten Soft Skills, einen 
großen Unterschied im Support machen können.

Eine unserer Stärken ist die Zusammensetzung des Teams, 
eine Kombination aus Erfahrung und Neugierde. Jung und 
Alt profitieren gemeinsam von ihren Talenten. Ist es bei den 
Älteren Erfahrungsschatz und fundiertes Fachwissen, das 
heraussticht, so treibt der Ehrgeiz und die Neugierde die 
Jungen voran. Die Erfahrung zeigt, dass gemischte Teams 
erfolgreicher agieren können, als rein homogene. Indivi-
duelle Stärken der einzelnen Mitarbeiter gilt es zu iden-
tifizieren und zu ergänzen, damit diese für beide Seiten  

optimal eingesetzt und für uns einer der Schlüssel für ei-
nen gemeinsamen Erfolg werden.

Mich selbst sehe ich als Koordinator, Weichensteller und 
Pragmatiker und versuche mit meiner Erfahrung dem ge-
samten Team Hilfestellung zu leisten und ein guter An-
sprechpartner zu sein. Dabei gilt es vor allem ziel- und lö-
sungsorientiert zu handeln. Meine Aufgaben sind unter 
Anderem wettbewerbsorientiert und situationsbedingt 
gute und einvernehmliche Lösungen zu finden, diese in-
tern und extern mit umzusetzen sowie zu vertreten.

Ein wesentlicher Schlüssel auf dem Weg zum gemeinsa-
men Ziel ist die Kommunikation. Der regelmäßige Aus-
tausch untereinander informiert das Team fortwährend 
und umfassend, sodass alle jederzeit über die wichtigsten 
Vorgänge auf dem Laufenden sind.

Nicht Hierarchien, sondern die Zusammenarbeit im Team, 
sowie der Teamgeist sind wesentliche Kriterien für den Er-
folg von Unternehmen. 

Regelmäßiges positives Feedback unserer Kunden und 
die stetig steigende Nachfrage für unsere Services sind 
eindeutige Zeichen dafür, dass wir im Umgang mit unse-
ren Kunden sowohl qualitativ als auch menschlich auf dem 
richtigen Weg sind. Wir setzen uns zum Ziel ein verlässli-
cher und nachhaltiger Geschäftspartner zu sein, sowie die 
Erwartungen der Kunden in Sachen Qualität, Fachwissen 
und letztendlich Zuverlässigkeit vollständig zu erfüllen. 

Sergio do Adro 
Leiter Customer Services 

https://www.cpb-software.com/banking/enterprise-software-solutions/abgeltungsteuer-end-to-end/
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Im Verlauf der letzten Monate haben wir kontinuierlich 
an der Umstellung unserer Tätigkeiten auf eine moderne 
und agile „Prozesslandschaft“ gearbeitet, mit dem Ziel  
Kundenbedürfnisse optimal bedienen zu können. 

Eine Restrukturierung unseres Customer Supports sowie 
das Öffnen unseres Ticketsystems Jira für den direkten 
Kundenzugriff sind nur die ersten Schritte um unsere Arbeit 
transparenter und den Kundensupport agiler gestalten zu 
können. 

Wissenssilos werden durch Know-How-Teams abgelöst. 
Neue Kommunikationswege und Arbeitsabläufe müssen 

etabliert werden. Es müssen sich grundsätzliche Denk-
weisen verändern, damit eine agile Organisation wirklich 
erfolgreich sein kann. Vertrauen, stetiger Dialog und das 
Teilen von Wissen sind wichtiger denn je.

Dadurch richtet sich unser Blickwinkel noch viel mehr hin 
zum Kunden als strategischen Partner.

Agilität führt somit auch zu einem Umdenken der Füh-
rungskultur. Die Kompetenz und die Entscheidungsgewalt 
liegen dort, wo sie benötigt werden. Meine Rolle wird  
dabei mehr und mehr die des „Dienstleisters“ und vor al-
lem die eines Coaches.

Im verlauf der Letzten Monate...

vorteile von SECTRAS

KundenreportiNG

Die SECTRAS-Komponente  „German Tax Reporting“ 
deckt sowohl  das in- und ausländische kundenspezifische 
Steuerreporting als auch die Berichtserstattung an die für  
steuerrechtliche Belange zuständigen deutschen Behörden 
vollständig ab.

• Nationales „Onshore“ Steuerreporting
• Internationales „Offshore“ Steuerreporting
• §23 Reporting

MELDEWESEN
 
Neben der Kommunikation mit unterschiedlichen 
Aufsichtsbehörden (Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Deutsche Bundesbank und Bundeszentral-
amt für Steuern) sind darüber hinaus auch differierende 
Meldeperioden zu berücksichtigenzu berücksichtigen.

• Kontenabrufverfahren
• CRS & FATCA
• ELSTER-Meldung via ERiC-Client

Mehr über 
sectras  

erfahren

https://www.cpb-software.com/banking/enterprise-software-solutions/abgeltungsteuer-end-to-end/
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WMACCESS 
Stammdaten in optimaler  
Aufbereitung

Nach Abschluss meiner Ausbildung zum Bankkaufmann 
bei der Sparkasse Mainfranken Würzburg habe ich mich 
nach anderen Berufsmöglichkeiten im Bankenumfeld 
umgeschaut und bei der CPB (damals FINATEC) in 
Miltenberg im Jahr 2001 ein perfektes Betätigungsfeld 
gefunden. 

Bei meinem Eintritt arbeitete bereits ein Team von Business 
Analysten und Entwicklern an einer neuen Software, um 
die von WM Datenservice in Frankfurt als Datenfeed zur 
Verfügung gestellten Finanzdaten in einer grafischen 
Benutzeroberfläche zu visualisieren. In dieses Team und 
Thema wurde ich integriert und bin seit dieser Zeit für 
WMACCESS zuständig.

Mit dem Ziel den Banken und anderen Unternehmen 
aus der Finanzbranche den Zugriff auf WM-Daten 
simpel, performant und komfortabel über das Internet 
zu ermöglichen begann im darauffolgenden Jahr ein 
umfangreiches technisches und optisches Redesign. In 
dieser Projektphase hatte ich umfangreichen Einblick in 
die verwendeten Technologien – der Beginn einer neuen 
Leidenschaft und dem ständigen Wunsch mich in allen 
fachlichen und technologischen Bereichen rund um die 
Entwicklung von WMACCESS weiterzubilden und dies hält 
bis heute an.

Seit 2017 werde ich bei meiner täglichen Arbeit von Anna 
Valls Ferron unterstützt.

Gemeinsam betreiben wir, das kleine WMACCESS Team 
(„WM-A-Team“), die „WMACCESS via Internet“-Plattform 
(https://www.wmaccess.com) und betreuen hier rund 
aktive 500 Kunden aus Europa, Asien und Nordamerika. 

Insgesamt haben wir in den letzten mehr als 20 Jahren 
mit WMACCESS bereits über 1.000 Kunden mit wichtigen 
Finanzdaten versorgt. Uns ist es wichtig konstant sehr 
gute Services anzubieten, wie individuelle und flexible 
Datenfeeds, und unsere Software fortlaufend zu verbessern 
sowie neue Funktionalitäten zu entwickeln.

Any program is  only as good 

as it is useful.

Linus Torvalds, finnisch-US-amerikanischer 
Softwareentwickler

Die Kommunikation mit den Kunden leben wir über 
die Homepage, Social Networks wie Twitter und 
selbstverständlich auch telefonisch sowie per Mail. 
Sowohl auf Fragen zeitnah zu reagieren als auch die 
Kunden umfassend zu informieren und deren Fragen 
zu beantworten, egal ob es sich um Großkunden oder 
kleinere Steuerberatungskanzleien handeln, ist für uns 
selbstverständlich. 

Eine Vielzahl von Geschäftsprozessen in der Finanz-
industrie benötigt hochwertige Daten. Darunter 
selbstverständlich auch Daten zu Wertpapieren und deren 
Corporate Actions, diese werden von WM Datenservice als 
Finanzdatenlieferant für die internationale Finanzwirtschaft 
bereitgestellt.

Steffen Busch
Produktmanager WMACCESS

“
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Seit über 20 Jahren ist CPB ein Partner von WM  
Datenservice und stellt nicht nur mit „WMACCESS 
via Internet“ eine interaktive und kostengünstige 
Möglichkeit zur Verfügung, um diese WM-Daten über 
das Internet abzufragen, sondern ermöglicht mit der 
„WMACCESS Inhouse Solution“ auch eine einfache 
Integration in die bestehende Infrastruktur von Banken und 
Finanzdienstleistern für ein Straight-Through-Processing.

Unsere WMACCESS Inhouse Kunden schätzen hier 
insbesondere den einfachen Zugriff auf die WMACCESS 
Datenbank als zuverlässige WM Datenquelle mit hoch 
performanter und parallelisierter Datenimportverarbeitung.

Die Arbeit im „WM-A-Team“, das breite Aufgabenspektrum 
und die Unterstützung der Geschäftsführung sowohl bei 
meiner täglichen Arbeit als auch bei neuen Ideen sind für 
mich ein großes Plus. Die familiäre Atmosphäre im Team 
in Miltenberg begünstigt ein gutes und erfolgreiches  
Arbeiten. Diese Vibes werden auch zu den Kunden 
übertragen. 

41

abfrage von wm-DAten

WMACCESS via Internet

„WMACCESS via Internet“ ermöglicht die Abfrage von 
Wertpapierinformationen, insbesondere steuerrelevate 
Finanzdaten im Pay-per-View Verfahren.

WMACCESS INHOUSE

Bei der Inhouse Solution ist die gesamte Produktsuite 
WMACCESS, bestehend aus Datenbank mit Import-
programm sowie grafischer Benutzeroberfläche, im 
Rechenzentrum des Kunden installiert. 

Auf Wunsch kann das Applicationhosting auch im 
Rechenzentrum der CPB Software (Germany) GmbH 
erfolgen.

SERVICES

Individuelle Datenfeeds 
Mit unseren individuellen Datenfeeds werden einmalige 
oder regelmäßige Datenversorgungen bestimmter  
Gattungen in einer einfachen, flexiblen und schnell  
implementierbaren Art und Weise bereitgestellt. 

Überwachung von WM-Daten
Möchten Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn sich 
WM-Daten für ein von Ihnen verwaltetes Wertpapier 
ändern? Mit unserer Dienstleistung zur Überwachung 
von WM Daten ist ein bestandsbezogenes Monitoring 
möglich.

Mehr über 
wmaccess 
erfahren

https://www.wmaccess.com/
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EDWIN 
Unverzichtbar für
Bildungsstätten

Seit 16 Jahren darf ich mich um spannende Software-
projekte kümmern. Mit einem technischen Ausbildungs-
hintergrund und einem wirtschaftlichem Studium sehe ich 
mich als Schnittstelle zwischen den Fachanwendern und 
den Technikern. Projekte in unterschiedlichen Bereichen 
wie E-Government, Banken und große Dienstleister durfte 
ich in den vergangenen Jahren abwickeln.

Die Digitalisierung betrifft uns alle in sämtlichen Lebens-
bereichen - vom Wäschetrockner mit Fernsteuerung übers 
Smartphone bis hin zum intelligenten Auto sehen wir die-
se Entwicklungen. 

Mit edwin 2.0 konnten wir einen erheblichen Beitrag 
in der Digitalisierung der Prozesse eines Bildungsbe-
triebes - egal ob öffentliche Schulen oder private Un-
ternehmen - leisten. Von der Bewerbung und Auf-
nahme zu einer Ausbildung bis hin zur Beurteilung und  
Dokumentation kann eine Schule mit edwin papierlos  
arbeiten. Gleichzeitig wissen wir, dass unsere Benutzer-
gruppe sehr heterogen hinsichtlich IT-Affinität aufgestellt 
ist und versuchen diese gleichermaßen hinsichtlich Be-
dienbarkeit einzubinden. 

COVID-19 brachte einige Herausforderungen mit sich, die 
auch in Auswirkungen auf edwin 2.0 hatten. Beispielhaft 
sind hier Aufstiegsklauseln oder Distance-Learning zu 
nennen. 

Unser edwin Team besteht aus einem guten Mix an 
fachlichen Know-How TrägerInnen im Bildungsbereich und 
erfahrenen TechnikerInnen in State-Of-The-Art Techno- 
logien.

2020 haben wir die edwin User-Betreuung neu organisiert 
und um eine Online-Support Anfragemöglichkeit ergänzt,  
welche für BenutzerInnen und TechnikerInnen auf allen 
Seiten einige Vorteile vereint. So sehen unsere Techni-
kerInnen bei Online-Support-Fällen eine Fülle an techni-
schen Hintergrundinformationen, welche andernfalls am 
Telefon abgefragt werden müssten. Die Erfahrung zeigt, 
dass einige BenutzerInnen (LehrerInnen) in den Pausen 
versuchen uns zu erreichen, jedoch nicht viel Zeit für das 
Gespräch mitbringen. Deshalb wurde in der Hotline -855 
ein Rückrufservice implementiert.

Für die Zukunft beobachten wir einige Trends und Kun-
denwünsche die potentiell in edwin 2.0 als Erweiterungen 
implementiert werden. Ein besonders nennenswerter As-
pekt hier ist eine Plattform für Teilnehmer um die Kom-
minikation zwischen Institut bzw. Vortragendem und Teil-
nehmer (bzw. Eltern) zu digitalisieren. Beispielsweise eine 
Möglichkeit der Krankmeldung, der Noteneinsicht und 
ein schwarzes Brett können den Bildungsalltag weithin in 
Richtung digitale Zukunft entwickeln. Hier setzen wir auf 
moderne Technologien und eine responsive Umsetzung 
um die Benutzung auf möglichst vielen Endgeräten zu 
unterstützen. Aufgrund der Außenwirkung wird darüber 
hinaus eine Anpassung des edwin Portals an das Corpo-
rate Design des Institutes ermöglicht. 

Weitere Schlagworte für die Zukunft sind Distance- 
Learning und Self-Service.

Ing. Mag. (FH) Thomas Fürlinger 
Solutions Architekt &  

Projekt Manager
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Mehr über 
edwin  

erfahren

Ausbildungsform ohne kompromisse

Innovation statt Standardsoftware

Durch unseren innovativen und bedarfsorientierten Lö-
sungsansatz kümmern wir uns auch um kleine Wünsche 
mit großer Wirkung, um das tägliche Bildungsleben er-
heblich zu erleichtern. “Nur” den Standard zu beherr-
schen, wäre uns viel zu wenig.

Perfekt für jede Ausbildungsform

Durch eine Vielzahl an Einstellungen kann edwin an die 
Bedürfnisse jeder Ausbildungsform angepasst werden. 
Eine große Stärke von edwin 2.0 liegt in der eigens 
konzipierten Systematik für modulare Ausbildungs- 
formen.

Benutzerfreundlich und strukturiert

Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und struktu-
rierte Menüführung für schnelle Arbeitsabläufe. Einfa-
che Bedienung durch ein sogenanntes Farbleitsystem.

Effizientes Arbeiten

Automatisierte Prüfungsgenerierung, Schnellkorrektur-
funktion bei klassenweisen Änderungen, BilDok-As-
sistent, automatisierter Vergleich der Daten mit dem 
Datenbestand der Statistik Austria, Vorlagen für Zeug-
nisse und Listen sowie eine Exportfunktion für andere 
Dateifomate - all das und noch vieles mehr bietet Ihnen 
edwin.

Unsere lösung

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, wirklich in allen Bil-
dungsstätten in Österreich eingesetzt werden zu kön-
nen und obendrein sehr flexibel im Import und Export 
aller vorhandenen Datenbestände zu sein. Schnittstel-
len zu BilDok und Schulmatrik sowie zum Zentralen 
Melderegister sind für uns selbstverständlich.

Unser service

edwin 2.0 wird durch eine zentrale Betreuung immer 
auf dem neuesten Stand gehalten. Durch ein integrier-
tes Mitteilungssystem halten wir Sie über alle Änderun-
gen auf dem Laufenden. Zusätzlich können Sie jederzeit 
über das Hilfe-System mit uns in Verbindung treten.

VIEL MEHR ALS SCHULE

edwin eigenet sich nicht nur für öffentliche Schulen 
sondern auch für private Bildungsstätten wie z.B.: 
innerbetriebliche Weiterbildung (Datenschutzpolicies, 
Sicherheitsaspekte u.a.) oder zum Management der 
Erfüllung von gesetzlichen Ausbildungspflichten (Bahn, 
medizinisches Personal u.a.)

https://www.cpb-software.com/e-business/loesungen/edwin/
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INdividuallösungen 
Ganzheitliche 
Projektumsetzung 
nach Maß

Innovative Software Solutions (ISS) steht für individuelle 
Software-Lösungen auf Basis modernster Technologien 
und offener Standards. Als Digitalisierungsexperten bieten 
wir unseren Kunden maßgeschneiderte Komplettlösungen 
als Rundum-sorglos-Paket für eine Vielzahl von Themenge-
bieten an. Zu diesen zählen mobile Apps für das mobile 
Arbeiten, Portallösungen, E-Government Anwendungen, 
E-Mobility Lösungen, Forschungsprojekte im Bereich Post-
Quanten-Kryptographie und vieles mehr.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Individualsoft-
wareentwicklung machen uns zum starken Partner bei der 
Umsetzung komplexer und sicherheitskritischer IT-Projekte. 
Die Projektumsetzung erfolgt durch unser erfahrenes und 
hochqualifiziertes Entwicklungsteam. Expertenwissen in 
den verschiedensten Domänen - wie Large-scale-Enter-
prise Anwendungen auf Basis von Container-Technologien 
oder modernste Portallösungen mit Microapp-Architektur 
- sind Garant für eine erfolgreiche und nachhaltige Umset-
zung von Softwareprojekten. Dieser Wissensvorsprung wird 
durch Schulungen, Zertifizierungsprogramme und Teilnah-
me an Entwicklerkonferenzen laufend ausgebaut. Dadurch 
garantieren wir Knowhow auf höchstem Niveau für uns und 
unsere Kunden. 

Zu unseren Kunden zählen namhafte Unternehmen aus 
dem In- und Ausland, der öffentliche Bereich auf Bundes- 
und Landesebene, sowie eine Vielzahl von Banken, welche 
erfolgreich unsere moderne E-Banking Mobil- und Web-
Lösung im Einsatz haben.

In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist unser geleb-
tes Motto „gemeinsam Erfolgreich“. An uns selbst stellen 
wir den Anspruch, dass wir die Projektumsetzung umfas-

send und gesamtverantwortlich übernehmen. Das erklärte 
Ziel ist, gemeinsam Lösungen zu finden, welche die Anfor-
derungen unserer Kunden bestmöglich abbilden. In einem 
laufenden Projekt, bedeutet dies, dass wir uns nicht nur für 
die Implementierung verantwortlich sehen, sondern auch 
gerne in der Vorprojektphase durch profundes Consulting 
und Requirements Engineering zur optimalen Lösungs-
findung beitragen. Fachliche Herausforderungen werden 
gemeinsam mit unseren Kunden erarbeitet und in eine 
konkrete Implementierung überführt. Das Ergebnis dieser 
Bemühungen sind Software-Lösungen, welche betriebliche 
Prozesse nicht nur abbilden und digitalisieren, sondern vor 
allem umfassend betriebliches Knowhow als formalisiertes 
Wissen in der Software abbilden. Kurz gesagt, Software ist 
formalisiertes Wissen.

Ing. Mag. Patrick Heissenberger
Head of Delivery

Info edit:  
Bild tauschen 
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Das aktuelle Projektbeispiel „DigiDAISY“ zeigt, wie ein 
fachlich hochkomplexer Prozess durch eine moderne  
Portallösung digitalisiert werden kann. Die Akkreditierung 
Austria ist als nationale Akkreditierungsstelle im Bundes-
ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort  
angesiedelt und für die Abwicklung der Akkreditierungs-
verfahren zuständig. Die neu entwickelte Portallösung 
dient als zentrale Online-Plattform für die Zusammen-
arbeit zwischen der Akkreditierung Austria, den Sach-
verständigen und den zu akkreditierenden Stellen (Kon-
formitätsbewertungsstellen). Darüber hinaus kann die 
Öffentlichkeit in Echtzeit Informationen über den aktu-
ellen Akkreditierungsstand einzelner Konformitätsbe-
wertungsstellen abfragen. Eingebunden in das digitale 
Unternehmensservice hat es sich nahtlos in die Digitali-
sierungsstrategie des österreichischen Bundes eingeglie-
dert und höchste Anforderungen an Datenschutz und 
Datensicherheit erfüllt. Der erfolgreiche Abschluss des 
Projekts wurde nicht zuletzt durch die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit mit unserem Kunden über den gesamten 
Projektverlauf ermöglicht.

Wir freuen uns auch in Zukunft, mit einem stetig wach-
senden Team, neue und spannende Themen aus unter-
schiedlichsten technologischen oder fachlichen Domänen 
umsetzen zu dürfen, um auch für Sie die beste Lösung zu 
finden. 

mehr über  
unsere  

lösungen  

Vorteile unserer Individuallösungen

High-End-Lösungen auf Container- und Microapp-Basis

Komplettlösungen als Rundum-sorglos-Paket

Professionelles Requirements Engineering

Erfahrenes und zertifiziertes Entwicklungsteam

Etablierte Testmanagement-Prozesse

Lizenzkostenfreier Betrieb durch Open Source 

digitalisierung auf höchstem niveau

https://www.cpb-software.com/e-business/loesungen/
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Die Abteilung IT-Services ist bei CPB der Geschäftsbe-
reich zur Erbringung von qualitativ hochwertigen und ge-
samtheitlichen Leistungen für den branchenunabhängi-
gen Betrieb und Vertrieb von IT-Lösungen.

Dabei verantworten wir den Gesamtbetrieb der CPB- 
eigenen Software-Lösungen als auch Drittanbieter- 
Software im Hosting für unsere Kunden. Darüber hinaus 
vermitteln wir kostengünstig über unsere weitreichenden 
Partnerschaften IT-Produkte, übernehmen deren Imple-
mentierung, unterstützen bei Dienstleistungsprojekten 
sowie Managed Services und erfüllen auch Wartungs- 
und Reparaturvereinbarungen.

Auch wenn wir weiterhin stark vom Betrieb unserer eige-
nen Lösungen geprägt sind, so sind wir heute ein Multi-
Vendor-Partner und Gesamtlösungsanbieter quer durch 
verschiedenste Branchen und Wirtschaftssegmente. Un-
sere Kunden sind öffentliche Auftraggeber, Logistikunter-
nehmen, automobile Zulieferindustrie, Immobilienverwal-
tungen, etc. Aber auch andere IT-Dienstleister greifen auf 
das Repertoire der CPB IT-Services zurück, wenn es um 
spezialisiertes Wissen geht.

Ursprünglich war der IT-Betrieb zweigeteilt und aus-
schließlich für den internen Betrieb in der CPB zuständig. 
Wir haben aber erkannt, dass in den Teams der IT-Berei-
che viel Potenzial steckt und wir eigentlich einen Großteil 
der damals notwendigen Betriebsthemen, auch in Spezi-
albereichen, selbst abdecken konnten.

Daher entstand dann bald die Idee, erste spezielle IT-
Services am freien Markt anzubieten. Nach einigen klei-
neren Aufträgen erreichten wir 2013 den ersten großen 
Abschluss mit einem weltweit tätigen Logistik- und Trans-
port-Dienstleister. Hohe Qualität beim Kunden zur Schaf-
fung einer soliden Kundenbindung steht seit Beginn hier 
im Vordergrund.

Mit dieser Strategie konnte langsam aber stetig der Er-
folg dieses Geschäfts aufgebaut werden. Zusätzliche Part-
nervereinbarungen mit weiteren IT-Herstellern brach-
ten uns Zugang zu weiteren Kundenschichten, waren und 
sind aber auch finanziell für unsere selbst betriebenen Lö-
sungen ebenfalls ein großer Vorteil, da wir direkt bei den 
Herstellern unseren Bedarf decken können.

IT-Services 
Alles rund um  
Infrastruktur 

Michael Weber
Leiter IT-Services
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Mehr über  
IT-Services 
erfahren

IT-Services IM ÜBERBLICK

Partnerschaften mit führenden Herstellern

Herstellerzertifizierte Mitarbeiter  

branchenunabhängiges Lösungsportfolio

CPB Rechenzentren in Wien 

BBG-Partner

individuelle Servicevereinbarungen

Art der IT-Services
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Housing

Betrieb  
via Kunde

Hosting

Übernahme 
Kunden- 

infrastruktur 

Betrieb 
via CPB

CPB 
Cloud Services

Product Life  
Cycle  

Management

Beratung, 
Anschaffung, 
Installation,  

Instandhaltung

Betrieb
Betrieb 
via CPB

SaaS, 
Kundeneigene  

Software,
Software von CPB

IaaS 
Rechenleistung

Speicher
Testumgebung

Damit auch die Implementierungen der Infrastruktur- 
Lösungen durch uns vorgenommen werden dürfen, sind 
seitens der Hersteller regelmäßig teils intensive Zertifizie-
rungen sowohl im technischen als auch im vertrieblichen 
Umfeld vorgeschrieben und zu erfüllen. Dadurch sind wir 
permanent gefordert, unseren Ausbildungsstand zu er-
weitern und den Mitarbeitern in unserem Team zusätzli-
che Perspektiven zu bieten.

In der aktuell sehr herausfordernden Zeit ist es uns ge-
lungen, nach dem Zukauf der Fa. Schiessel das Geschäft 
hier gesamtheitlich weiter auszubauen. Wir sehen gerade 
in der Zusammenarbeit mit den Herstellern neue Chan-
cen und investieren daher auch in Wachstum mit einem 
Ausbau der Vertriebsaktivitäten. Gleichzeitig wird zukünf-
tig aber auch eine Fokussierung auf unsere stärksten Seg-
mente stattfinden, damit wir in einem hart umkämpften 
Markt unsere Stärken noch mehr betonen. 

https://www.cpb-software.com/consulting-service/it-infrastruktur/
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verantwortung, 
kontrolle & 
Soziales

referenzen  
Eine Auswahl zufriedener Kunden
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Prüfung nach ISAE 3402 Typ II 
Organisation am Prüfstand

Jubiläum – 10 Jahre ISAE 3402 
Typ II Prüfungen 

Als Dienstleistungsunternehmen steht die CPB   
SOFTWARE AG im Fokus zahlreicher Prüfungshandlunen 
ihrer Kunden.

Im diesjährigen Prüfzeitraum konnte die CPB SOFTWARE 
(AUSTRIA) GMBH auf das zehnte Jahr erfolgreicher Prü-
fung gem ISAE 3402 Typ II verweisen, wobei es im Jubel-
jahr erstmalig gelang die aktiven, vier Geschäftsbereiche 
ohne Beanstandungen durch die Prüfungshandlungen zu 
bekommen.

Im Zeitraum der vergangenen 10 Jahre gelang es das 
Dienstleistungsorientierte Interne Kontrollsystem (DIKS) 
der CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH von einem Ge-
schäftsbereich auf nun mehr vier Geschäftsbereiche in 
zwei Landesgesellschaften erfolgreich und nachhaltig 
auszuweiten.

In diesem Zusammenhang wurden die Dienstleistungen 
und Prozesse von den Jahresabschlußprüfern und in-
ternen Revisionen der Kunden sowie unabhängi-
gen Wirtschaftsprüfern regelmäßig geprüft und be-
wertet. Nicht zuletzt, um dies künftig zu vereinfachen, 
hat sich die CPB SOFTWARE (GERMANY) GMBH 
2020 dieser Prüfung erfolgreich unterzogen. So-
mit sind nun für die beiden Landesgesellschaften CPB 
SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH und CPB SOFTWARE 
(GERMANY) GMBH die Geschäftsbereiche General IT, 
Business Process Outsourcing Wertpapierdienstleistun-
gen, Business Process Outsourcing Einlagegeschäft und 
Call Center Dienstleistungen sowie ASP Business Dienst-
leistungen nach dem international anerkannten Prüfver-
fahren ISAE 3402 Typ II geprüft.

WEITERENTWICKLUNG DES
DIENSTLEISTUNGSORIENTIERTEN INTERNEN 
KONTROLLSYSTEMS (DIKS)

Inhaltliche Weiterentwicklung

Bedingt durch die Integration des Geschäftsbereiches 
ASP Business Dienstleistungen der CPB SOFTWARE  
(GERMANY) GMBH wurden im Rahmen eines intern ab-
gewickelten Einführungsprojektes 31 neue Kontrolldefini-
tionen im DIKS der CPB SOFTWARE für diesen Geschäfts-
bereich abgebildet. Im Verwaltungssystem HorseShoe 
2.0, ein Produkt der CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH, 
werden somit gegenwärtig 267 Kontrolldefinitionen in 49 
Kontrollgruppen für drei separierte Regionalbereiche (AT, 
DE und CORP) abgewickelt; für die drei Regionalbereiche 
werden vier Geschäftsbereiche bei der Erreichung von 95 
Zielen sowie der Wirksamkeit von Kontrollen laufend kon-
trolliert. Im Prüfzeitraum wurden selbstverständlich auch 
datenschutzrechtlich relevante Kontrollen einer Prüfung 
durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer unterzogen.

Funktionale Weiterentwicklung

Um dem steigenden Bedarf der CPB SOFTWARE AG zu 
entsprechen, wurde das Verwaltungssystem Horse Shoe 
um Funktionen für die Verwaltung von regionalen bzw. or-
ganisatorischen Einheiten und verschiedenen Prüffoku-
sierungen erweitert. Dadurch wurde sichergestellt, dass 
einerseits dem Need-to-know-Prinzip zu 100 Prozent ent-
sprochen wird und andererseits die Verwendung von  
HorseShoe 2.0 übersichtlich gestaltet bleibt. Im Prüfzeit-
raum wurden im Zuge eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses 38 Kontrolldefinitionen neu eingeführt 
bzw neu versioniert; dies betraf 17 Zielegruppen.
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PRÜFUNG 2020 

Im Zeitraum zwischen 16. November und 15. Dezem-
ber 2020 erfolgten die finalen Prüfungsaudits für die vier  
Geschäftsbereiche GITC, BPO WP, BPO CC und ASP  
Business Dienstleistungen. Die Überprüfung hatte 5.886, 
in den Landesgesellschaften durchgeführte, Kontrollen 
zum Gegenstand.

Trotz des enormen Zeitdrucks gelang es auch in diesem 
Jahr die Prüfberichte den berechtigten Empfängern vor 
dem Weihnachtsfest zu übermitteln. 

WAS WURDE ERREICHT?

Mit der Einführung des DIKS sind eine Reihe wesentlicher 
Verbesserungen in der Unternehmensorganisation einge-
treten. Zuvorderst ist naturgemäß die Auswirkung auf die 
Qualitätssicherung im Unternehmen zu sehen. Definierte 
Ablaufprozesse samt regelmäßiger Kontrolle vermindern 
Fehlerquoten und minimieren das Risiko des Außeracht-
lassens der Durchführung wichtiger periodischer und un-
regelmäßiger Aufgaben.

Darüber hinaus bietet das IKS auch eine ausgezeichnete 
Plattform zur laufenden Beurteilung aktueller Geschäfts-
strategien. Dies erfolgt nicht nur innerhalb der Verantwor-
tungskreise von Aufsichtsrat, Vorstand und Geschäftsfüh-
rern sondern in einer Reihe von regelmäßigen Meetings 
mit Mitarbeitern der nächsten Führungsebenen.

Das DIKS bietet damit dem Management ein zusätzliches 
Steuerungsinstrument um Informationen und Ideen zum 
und über das Unternehmen auszutauschen und der Unter-
nehmensphilosophie von hoher Eigenverantwortung aller 
Mitarbeiter auch auf diesem Weg Rechnung zu tragen.

Da die Prüfungshandlungen unter Beachtung der be-
rufsrechtlichen Grundsätze, insbesondere der Richtlinie 
der Wirtschaftsprüfer („Prüfung bei ausgelagerten Funk-
tionen“) sowie der Inhalte International Auditing and  
Assurance Standards Board Assurance Report on  
Controls at a Service Organization, ISAE 3402 Typ II, von 
einem anerkannten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsunternehmen durchgeführt wurden, unterstützt 
CPB SOFTWARE AG seine Kunden, durch Übermittlung 
der Prüfberichte für jeden Geschäftsbereich, bei den 
Prüfungshandlungen im Rahmen der eigenen Jahresab-
schlussprüfung.

AUSBLICK

Um den Erfordernissen eines pulsierenden, aufsichts-
rechtlichen und geschäftlichen Umfeldes Rechnung zu tra-
gen, wird die CPB SOFTWARE AG auch zukünftig an der 
Weiterentwicklung seines dienstleistungsorientierten, in-
ternen Kontrollsystems in Verbindung mit HorseShoe 2.0 
arbeiten, wobei als nächster qualitativer Meilenstein eine 
Zertifizierung auf Basis ISO/IEC 27001 angestrebt wird.

Gerne stellen wir Ihnen unser DIKS-Verwaltungssystem 
HorseShoe 2.0 vor.

DI Alfred Kuschniriuk
Leiter Stabsstelle Compliance & Security
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nachhaltigkeit 
Projektgruppe in Miltenberg 

Entstanden aus dem Projekt „Neues (Zusammen-)Arbei-
ten“ ist unsere Projektgruppe „Nachhaltigkeit“ am 23. 
Oktober 2020 gestartet. Begonnen haben wir mit dem 
Fokus auf unseren Standort in Miltenberg. Ein schneller 
Austausch von Brainstorming-Ideen sowie zahlreiche Vor-
schläge durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
uns in unserem Arbeiten angespornt. 

Nach mehrmaligen Treffen konnten wir bereits erste 
Schritte einleiten, um unsere CPB in eine nachhaltigere 
Zukunft zu bewegen. Nachhaltigkeit besteht für uns aus 
drei Säulen - ökologische, ökonomische und soziale Nach-
haltigkeit. Im ersten Schritt befassten wir uns vorwiegend 
mit den ökologischen Themen.

Als Familienmensch mit Kindern und 
Enkeln ist mir Nachhaltigkeit sehr 

wichtig, deshalb zitiere ich  
Richard von Weizsäcker: „Wir haben 
die Natur von unseren Eltern geerbt. 
Wir haben sie aber auch von unseren 

Kindern geliehen.“

Ich möchte ein Zitat verwenden: „Bei 
allem was man tut, das Ende zu  

bedenken, das ist Nachhaltigkeit“ - 
von Eric Schweizer.

 Wieso ist UNS Nachhaltigkeit wichtig?

Mir ist wichtig, dass mein Arbeits-
platz zukunftsfähig ist. Darum freue 
ich mich umso mehr, hierbei selbst 

mitwirken zu können.

Mahatma Gandhi sagte einst: „Sei 
du selbst die Veränderung, die du 

Dir wünschst für diese Welt“ –  Also 
lasst uns den Unterschied machen 
und auch Verantwortung überneh-
men für Dinge die man nicht tut!

Warum ich Nachhaltigkeit wichtig 
finde? Weil wir nur diese eine Erde 
haben und deutlich besser mit ihr 

umgehen sollten.

„Zukunft ist kein Schicksalsschlag, 
sondern die Folge der Entscheidun-

gen, die wir heute treffen.“  
 Franz Alt

GUDRUN BALLES

Stefan Omenzetter

Peter Liefeith david bernard

johannes poethen

NICO zang
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Einkaufspolitik

Erste Ansätze waren bereits vorhanden, mit dem Start des 
Projekts haben wir uns die Einkäufe bei CPB genau an-
geschaut und eine radikale Umstellung des Einkaufver-
haltens umgesetzt. Die benötigten Lebensmittel werden 
seit diesem Jahr durchweg regional eingekauft. Bei Kaf-
fee, Milch und weiteren Nahrungsmitteln liegt der Fokus 
nun auf Bio und FairTrade-Produkten. Auch bei den Reini-
gungsmitteln hat sich unsere Projektgruppe für den Ein-
kauf von umweltverträglichen Produkten eingesetzt. Che-
mielastige und umweltschädliche Reiniger wurden durch 
umweltverträgliche Produkte abgelöst, das gilt sowohl für 
die Reinigungsmittel selbst als auch für die Verpackun-
gen. Des Weiteren benötigen wir durch eine Änderung 
des Entsorgungssystems wesentlich weniger Mülltüten, 
was sowohl den Einkauf als auch die Umwelt entlastet.  

ENERGIE-SPAREN

Im Jahr 2020 haben wir uns auch mit dem Energiever-
brauch und daraus einhergehenden Einsparmöglichkeiten 
befasst. So wurden die Steckdosen für Endgeräte (Lade-
geräte für Headsets, Smartphones, Bildschirme, etc.) mit 
einer Zeitschaltung versehen und sind seither außerhalb 
der Arbeitszeit komplett von der Stromversorgung ab-
gekoppelt. Dies hat nicht nur Vorteile für den Energiebe-
darf, auch für die Arbeitssicherheit ist es ein Gewinn. Für 
die Heizungspumpe wurde eine elektronische Zeitschalt-
uhr angeschafft, um den Einsatz der Pumpe stromsparend 
zu steuern. Birnen und Leuchtstoffröhren werden nach 
und nach ausgetauscht und durch energiesparende LED 
Leuchtmittel ersetzt. Durch die Langlebigkeit von LEDs 
und den gleichzeitig niedrigeren Energiebedarf wird auch 
hier die ökologische sowie ökonomische Nachhaltigkeit 
gesteigert.

Ausblick auf 2021

Gemäß unserem Leitbild „WIR agieren NACHHALTIG“ 
werden wir auch in 2021 einige Projekte in Angriff nehmen. 
Besonders die soziale Nachhaltigkeit ist uns hierbei ein 
Anliegen. Die Einführung eines „Shared-Office-Space“ ist 
dabei unser Ziel. In diesem kreativen Raum sollen sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen können, um sich 
kurz abzustimmen, Meetings abzuhalten oder neue Ideen 
zu verwirklichen. Durch den Einsatz von Sitz-/Stehtischen 
sowie Pflanzen und farblich gestalteten Wänden soll ein 
kreatives und befreites Denken ermöglicht werden. Es 
bleibt also weiterhin spannend -  für eine nachhaltige  
Zukunft der CPB.

bio.
fairtrade. 
regional.

nachhaltig.

ÖkostroM

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen liegt 
uns gerade als Unternehmen am Herzen. Wir wollen Ver-
schwendungen jeglicher Art eindämmen und vermeiden. 
Ein Aspekt unter nun vielen angestoßenen Punkten ist die 
nachhaltige Gewinnung von Energie und die Vermeidung 
von CO2 Emissionen. Wir wollen unseren Beitrag zu einer 
nachhaltigen Energieversorgung und einer grüneren Zu-
kunft leisten und sind auf einen 100 % Ökostromanbieter 
umgestiegen.  Zusätzlich konnten wir den Anteil der Hybrid- 
Firmenfahrzeuge im Jahr 2020 von 10 % auf 45 % stei-
gern. Möglich wurde diese Steigerung durch die Anschaf-
fung von zwei Strom-Ladesäulen auf dem Parkplatz der 
CPB, um die Fahrzeuge während der Arbeitszeit aufladen 
zu können. Die Fahrzeuge können bis zu 50 km rein elek-
trisch fahren und eignen sich damit ideal für kurze Wege 
zwischen Wohnort und Tätigkeitsstätte. Für die Zukunft 
planen wir weitere Firmenfahrzeuge durch klimaneutrale 
Modelle zu ersetzen. Auch ökonomisch macht sich die 
Umstellung auf Ökostrom und Hybrid-Kfz durch die gerin-
gere Besteuerung bezahlt.

Wir Agieren  
 Nachhaltig

Ressourcen 
schonen

Hybridfahrzeuge 

+35%
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Vor mehr als einem Jahrzehnt hat der Vorstand der 
CPB SOFTWARE AG das Projekt CPB hilft ins Le-
ben gerufen. Das erste Projekt das von unserer  
Firma unterstützt wurde war ein Zirkusworkshop für 
das Sonderpädagogisches Zentrum in Baden bei 
Wien. Das Projekt war für die Kinder eine tolle Er-
fahrung als Gemeinschaft aufzutreten, etwas zu leis-
ten und darzubieten. Und sie konnten ihr gesamtes  
Zirkusprogramm sogar einem Publikum zeigen. 

Dieses Projekt war der Start und ich durfte dann auf 
Grund meines Berufes als Sonderpädagogin die Lei-
tung für CPB hilft übernehmen. Da ich über sehr 
viele Kontakte in diesem Bereich verfüge, kamen 
sehr schnell immer wieder Anfragen auch Familien 
zu unterstützen, die in einer finanziellen Notsituation  
waren oder eine Anschaffung für therapeutische  
Geräte ihren finanziellen Rahmen sprengte.

Immer wieder machen mich auch Kollegen auf Fälle auf-
merksam, die dringend Hilfe benötigen. 

Den Charakter einer  

Gesellschaft erkennt man daran, 

wie sie mit ihren Schwächsten  

umgeht.

Diese Arbeit ist für mich sehr bereichernd, da man im-
mer wieder gezeigt bekommt, wie gut es einem eigentlich 
geht. Ich bin Mutter von 4, mittlerweile fast erwachsenen 

Kindern und die damalige Gelegenheit die Arbeit für CPB 
hilft zu übernehmen, war eine tolle Chance im Berufsle-
ben zu bleiben, aber vieles von zu Hause und per Telefon, 
erledigen zu können. Dennoch versuche ich auch immer 
wieder persönlichen Kontakt mit den Personen und Verei-
nen herzustellen. Es gibt eine besondere Verbindung zum 
Verein Regenbogental, den wir schon länger als 10 Jahre  
unterstützen und vor einiger Zeit auch wirtschaftlich be-
raten konnten.

Natürlich ist für mich auch der wirtschaftliche Teil von 
CPB SOFTWARE AG sehr wichtig, da mich viele fragen, 
was das für ein Unternehmen ist und welche Produkte 
angeboten werden.   
 
Das Jahr 2020 war für viele ein sehr herausforderndes 
Jahr, so auch für gemeinnützige Organisationen. Umso 
wichtiger ist es für uns, diejenigen zu unterstützen, die es 
sich zur Aufgbe gemacht haben anderen zu helfen.

 Spende an Therapiezentrum „Weidenhof“ 

Das Therapiezentrum Weidenhof ist eine sozialpädago-
gisch-therapeutische Wohngemeinschaft für Frauen ab 
18 Jahren in Grafenstein in Kärnten. Es bietet jungen 
Frauen ein umfangreiches und individuelles Therapiean-
gebot, um Essstörungen und andere psychische Störun-
gen langfristig zu bewältigen und den Weg zurück ins  
Leben zu finden. 

Leider ist die Unterstützung von öffentlicher Seite für sol-
che Therapiekonzepte nicht immer gegeben. 

Auch dieses Jahr war uns die Unterstützung des Therapie-
zentrums und seiner Ziele ein besonderes Anliegen von 
CPB hilft. 

Soziale verantwortung  
gelebte Verpflichtung 
zur Hilfe

“
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CPB gegen Blutkrebs

Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an 
Blutkrebs, darunter viele Kinder und Jugendliche. Blut-
krebs ist der Sammelbegriff für eine Reihe schwerwiegen-
der Erkrankungen des blutbildenden Systems.  
 
Wir als Unternehmen sind uns unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung bewusst und erachten soziales Engage- 
ment als festen Bestandteil unserer Unternehmens- 
philosophie. Aus diesem Grund haben wir eine DKMS Fir-
menaktion ins Leben gerufen. Auftakt der dreiwöchigen 
Registrierungsaktion war ein Vortrag eines DKMS Volun-
teers, der seine eigene Spender-Geschichte erzählt und 
wichtige Informationen mit uns geteilt hat. Für alle Mit-
arbeiter, die aufgrund der aktuellen pandemischen Lage 
aus dem Homeoffice arbeiten, gab es einen Livestream, 
der ihnen die Teilnahme und Nachfragen ebenfalls er-
möglichte. Die DKMS ist eine wichtige Stütze im Kampf 
gegen Blutkrebs. Sie ermöglicht Patienten weltweit neue 
Lebenschancen und wir möchten unseren Teil dazu beitra-
gen! Die CPB übernahm aus diesem Grund die Kosten für 
die Registrierung aller Kolleginnen und Kollegen.  
 

UNTERSTÜTZUNG VOM THERAPIEHOF  
REGENBOGENTAL

Der Therapiehof Regenbogental arbeitet mit erkrankten 
Kindern und ihren Angehörigen. Neben den eigentlichen, 
spezialisierten Therapeuten wird vorrangig mit Tieren ge-
arbeitet, da hier die Erfolgsquoten äußerst hoch sind. Der 
gemeinnützige Verein für familienorientierte Entlastungs-
pflege ist eine Einrichtung von Kinderarzt Manfred Weiss 
und seiner Frau, Diplomkrankenschwester Margarethe  
Weiss-Beck, mit dem Ziel, Kindern und deren Angehörige 
das Leben in schweren Situationen nachhaltig zu erleich-
tern und mit Themen wie Krankheit, Tod und Trauer bes-
ser zurecht zu kommen.  

Das „Regenbogental“ wird von uns schon seit einigen 
Jahren aktiv unterstützt. 

Im Jahr 2020 gingen Unterstützungen an verwaiste Fa-
milien, die mit dem Tod konfrontiert wurden und nun 
in Form von Krisenintervention und Trauerarbeit unter- 
stützt werden müssen.  
 
Vereine wie das Regenbogental sind von der Corona-Krise 
und den gesetzen Maßnahmen besonders stark betrof-
fen. Es war uns wichtig, den Theraphiehof in diesen Zei-
ten auch weiterhin zu unterstützen, damit ihren Klienten 
auch nach der Krise gewohnt professionell geholfen wer-
den kann. 

Weihnachtsspende an MainHerz

Die Aktion MainHerz ist ein ehrenamtliches Team welches 
mit der Behindertenhilfe des Landkreises Miltenberg zu-
sammenarbeitet. Gemeinsam erfüllen sie behinderten 
Menschen im Raum Miltenberg Herzenswünsche, die wir 
auch dieses Jahr mit einer Spende unterstützt haben. 
MainHerz garantiert, dass 100 % der Zuwendungen bei 
den Hilfebedürftigen ankommen.
 
Mit unserer Spende konnten wir einem einjährigen Jun-
gen, der mit einem offenen Rücken geboren wurde und 
seiner jungen Familie Therapiesitzungen ermöglichen. 

cpb
hilft

Dipl. Päd. Andrea Thomayer-Gampe
Projektleiterin CPB hilft

https://www.cpb-software.com/ueber-uns/cpb-hilft/
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Open Source  
Projekte 
Unterstützung der  
Community in 2020

Was ist Open Source?

Die erste Definition von Free and Open Source Software 
(aka FLOSS), damals noch Free Software genannt, wurde 
erstmals 1986 von „GNU‘s Bulletin Publication“ veröffent-
licht:

„Das Wort ‚free‘ in unserem Namen bezieht sich nicht auf 
den Preis; es bezieht sich auf Freiheit.

• Erstens, die Freiheit, ein Programm zu kopieren und 
an eure Nachbarn weiterzugeben, so dass sie das Pro-
gramm ebenso wie ihr nutzen können.

• Zweitens, die Freiheit, ein Programm abzuändern, so 
dass ihr das Programm beherrscht und nicht das Pro-
gramm euch; zu diesem Zwecke muss euch der Quell-
text verfügbar gemacht sein.“

Open Source Software Projekte bei CPB

Free and Open Source Software Projekte sind in der CPB 
nicht mehr wegzudenken. Wir sind seit über 20 Jahren ak-
tiver Mitglied der Open Source Community und unterstüt-
zen diese zum Beispiel mittels Bug Reports oder Bug Fixes.

Per Definition müssen FLOSS Projekte an Dritte weiterge-
gen werden können, somit kann die bereitgestellte Soft-
ware kostenlos genutzt werden. Die Community hinter 
solchen Projekten opfert viel Zeit für die Entwicklung und 
Wartung. 

Im Jahr 2020 haben wir uns entschieden der Community 
etwas zurückzugeben mittels finanzieller Unterstützung.

Unterstützte Projekte in 2020

• Testssl.sh ist ein freies command line Tool, das den 
Dienst eines Servers an einem beliebigen Port auf die 
Unterstützung von TLS / SSL-cyphern, Protokollen so-
wie aktuellen kryptografischen Fehlern und mehr über-
prüft.

• Let’s Encrypt ist eine frei verfügbare, automatisierte 
und offene Zertifizierungsstelle.

• Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklo-
pädie aus freien Inhalten.

• Die Eclipse Foundation bietet der globalen Com-
munity von Einzelpersonen und Organisationen eine 
ausgereifte, skalierbare und geschäftsfreundliche Um-
gebung für die Zusammenarbeit und Innovation von 
Open Source Software.

• PuTTY ist ein SSH- und Telnet-Client für die Windows 
Plattform.

• Die Mozilla Foundation arbeitet daran, dass das Inter-
net eine öffentliche Ressource bleibt, die für uns alle 
offen und zugänglich ist.

• Notepad++ ist ein Editor für Quellcode und normalen 
Text, der Auto-Vervollständigung und Syntax-Hervor-
hebung für viele Programmiersprachen bietet.

• Cygwin ist eine große Sammlung von GNU- und Open 
Source Tools, die ähnliche Funktionen wie eine Linux-
Distribution unter Windows bieten.
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Konzernbilanz & 
Jahresabschluss
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Rechnungswesen &  
Controlling 
Analyse und Planung

Bereits vor vielen Jahren wurde in der CPB  
SOFTWARE AG neben dem Konzernrechnungswesen ein 
umfangreiches Planungs- und Controlling-System einge-
richtet. Dabei wurden folgende wesentliche Ziele verfolgt:

• Detaillierte Cashflow-Planrechnung für die je-
weils nächsten fünf Jahre auf Monatsbasis mit zumindest 
wöchentlicher Aktualisierung. Das heißt es fließen neue 
Erkenntnisse (neue oder geänderte Kundenverträge, Ver-
änderungen in den Personal- oder Sachkosten) sofort ein 
und die Verantwortlichen erhalten jederzeit eine aktuelle  
Liquiditätsvorschau. Planungen für Investitionen können 
damit ebenso punktgenau erfolgen wie Vorschauen für  
Personalbedarf oder mögliche Dividendenzahlungen.       

• Monatliche G&V-Rechnungen mit korrek-
ter Abbildung der Bewertung unfertiger Erzeugnisse. 
Die Darstellung auf Kunden- oder Kundengruppenba-
sis sowie nach Produktarten gibt dabei jederzeit ein de-
tailliertes Bild des Erfolges des Unternehmens.  

•  Analysen zur Unternehmenssteuerung. Über 
die genannten Berichte hinaus gibt es eine Vielzahl 
unterschiedlicher Berichte zur Entwicklung einzel-
ner Geschäftsfelder. Dazu gehören Kundensegmen-
tierungen nach Größenklassen ebenso dazu wie de-
ren regionale Verteilung oder der Darstellung von  
Mindestlaufzeiten bei Dienstleistungsverträgen.  

•  Deckungsbeitragsrechnung nach Produktseg-
menten. Auf Basis einer Vielzahl von Detaildaten wird für 
jede Produktsparte eine aussagekräftige Deckungsbei-
tragsrechnung erstellt. Um dabei auch Planungssicherheit 
zu haben und Veränderungstendenzen erkennen zu kön-

nen, erfolgt dies auch jeweils in Vorschauen für die beiden 
kommenden Jahre. Große Einzelprojekte werden zudem 
individuell einer durch exakte Kostenzuordnungen erfol-
genden Erfolgskontrolle unterzogen.

Insgesamt kann damit der Bereich Rechnungswesen, 
Planung und Controlling – der bei CPB SOFTWARE AG 
übrigens länderübergreifend teilweise in Österreich und 
teilweise in Deutschland angesiedelt ist – als vorbildlich 
für ein Mittelstandsunternehmen bezeichnet werden. Zur 
Illustration finden Sie nebenan einige beispielhafte Aus-
wertungen. 

Dipl. Kfm. Ralf Bayer 
Leiter Konzerncontrolling
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Durch die Rundung aller Einzelwerte auf Tausend Euro können sich bei der Addition der Werte Rundungsdifferenzen ergeben.

AKTIVA
(BETRÄGE IN TEUR) 31.12.2020 31.12.2019

ANLAGEVERMÖGEN 3.063 1.850

Sonstige Software 189 234

Firmenwert 1.035 0

Einbauten in fremde Gebäude 471 567

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.320 1.001

Finanzanlagen 48 48

LATENTE STEUERN 250 484

UMLAUFVERMÖGEN 7.397 7.903

Unfertige Erzeugnisse 1.333 691

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und  

Rechnungsabgrenzungsposten
6.022 6.856

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 42 356

SUMME AKTIVA 10.710 10.237

PASSIVA
(BETRÄGE IN TEUR) 31.12.2020 31.12.2019

EIGENKAPITAL 4.751 4.636

Grundkapital 1.523 1.523

Kapitalrücklagen 2.957 2.957

Gesetzliche Rücklage 152 152

Angesammelte Ergebnisse 119 4

LANGFRISTIGE SCHULDEN 323 397

Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen 0 94

Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten 323 303

KURZFRISTIGE SCHULDEN 5.636 5.204

Rückstellungen 2.647 3.575

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.219 183

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen 39 161

Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten 1.731 1.285

SUMME PASSIVA 10.710 10.237

Konzernbilanz 
zum 31. Dezember 2020
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ERGEBNISRECHNUNG
(BETRÄGE IN TEUR) 31.12.2020 31.12.2019

Umsatzerlöse 29.277 28.792

Bestandsveränderungen 793 -259

Sonstige betriebliche Erträge 154 132

BETRIEBSLEISTUNG 30.224 28.665

Personalaufwand -16.760 -17.737

Aufwand für bezogene Leistungen -3.283 -398

Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.341 -6.987

BETRIEBSERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN (EBITDA) 3.840 3.543

Abschreibungen -925 -782

BETRIEBSERGEBNIS (EBIT) 2.915 2.761

Finanzergebnis 14 19

ERGEBNIS VOR ERTRAGSSTEUERN (EBT) 2.929 2.780

Steuern vom Einkommen und Ertrag -757 -719

JAHRESÜBERSCHUSS 2.172 2.061

Durch die Rundung aller Einzelwerte auf Tausend Euro können sich bei der Addition der Werte Rundungsdifferenzen ergeben.

Ergebnisrechnung 
1. Jänner bis 31. Dezember 2020



62

GELDFLUSSRECHNUNG
(BETRÄGE IN TEUR) 31.12.2020 31.12.2019

Konzernergebnis 2.172 2.061

Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen 901 782

Veränderung langfristiger Rückstellungen 0 -1.782

Verluste/(Gewinne) aus Anlagenabgängen 0 148

CASH-FLOW AUS DEM ERGEBNIS 3.073 1.209

Veränderung von unfertigen Erzeugnissen, Forderungen, 
sonstigen Vermögensgegenständen und Rechnungsabgrenzungsposten 192 494

Veränderung von sonstigen Rückstellungen inkl. Veränderung latenter Steuern -694 1.166

Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 
sonstigen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzunsgsposten 1.501 -307

CAHS-FLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 4.072 2.562

Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und immaterielle Anlagevermögen -2.114 -508

CASH-FLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -2.114 -508

Aufnahme/Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten -122 -63

Aufnahme/Tilgung langfristiger Finanzverbindlichkeiten -94 -161

Gewinnausschüttung -2.056 -1.523

CASH-FLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -2.272 -1.747

VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELBESTANDES -314 307

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 356 49

FINANZMITTELBESTAND AM ENDE DER PERIODE 42 356

Durch die Rundung aller Einzelwerte auf Tausend Euro können sich bei der Addition der Werte Rundungsdifferenzen ergeben.

Geldflussrechnung 
1. Jänner bis 31. Dezember 2020
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konzernlagebericht 
des Vorstandes

KONZERNLAGEBERICHT 
CPB SOFTWARE AG FÜR DAS JAHR 2020

1. Wirtschaftsbericht

1.1. Erläuterung zu Rahmenbedingungen und  
Geschäft

Das Berichtsjahr 2020 stand nicht nur in Punkto Gesund-
heit sondern auch wirtschaftlich im Zeichen von COVID- 
19. Erstmals seit mehr als zehn Jahren mussten wir sowohl 
in Österreich als auch in Deutschland mit rund 5,5% bzw. 
3,4% einen Rückgang im Bruttoinlandsprodukt hinneh-
men. Rekordstände bei Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 
sind die direkten Krisenfolgen. Zur Ankurbelung der Wirt-
schaft wurde der wichtigste Zinsenindikator der EZB, der 
3-Monats-Euribor, von -0,310% am Jahresende 2019 wei-
ter auf -0,546% gesenkt. Die ohnedies schon negativen 
Zinsen erreichten damit ein neues Rekordtief. 

Grundsätzlich waren von der Krise IT-Unternehmungen 
durchschnittlich weniger betroffen. Dennoch stand auch 
diese Branche vor neuen Herausforderungen, nur mit 
hoher Flexibilität war es möglich, auf viele Projektände-
rungen und völlig neue Kundenbedürfnisse eingehen zu 
können. 

2020 war zudem das Jahr der spektakulären Bankenplei-
ten. Mit den Insolvenzen von Wirecard in Deutschland 
und der Commerzialbank Mattersburg sowie der Anglo 

Austrian Bank jeweils in Österreich haben - leider uner-
freuliche - Wirtschaftsthemen jeweils kurzfristig sogar das 
Thema Corona aus den Schlagzeilen verdrängt. 

Die CPB SOFTWARE AG konnte sich in diesem schwie-
rigen Umfeld wohl überdurchschnittlich am Markt be-
haupten und wieder sowohl sehr gute Umsätze mit Be-
standskunden tätigen als auch eine Reihe neuer Kunden 
gewinnen. Der Jahresüberschuss der CPB SOFTWARE AG 
konnte sogar weiter von € 2,1 Mio in 2019 auf nunmehr € 
2,2 Mio gesteigert werden. 

Anfang Jänner 2020 übernahm die Tochtergesellschaft 
CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH zudem im Rahmen 
eines Asset-Deals das Geschäft eines Wiener Unterneh-
mers mit den Schwerpunkten IT-Services & Software- 
entwicklung um mit zusätzlichen Ressourcen, Kunden und 
Know-how ihre Dienstleistungspalette weiter ausbauen zu 
können. 

Wir rechnen auch im immer noch von Corona dominierten 
neuen Geschäftsjahr 2021 wieder mit einem sehr guten 
Ergebnis etwa auf Vorjahresniveau. Aus der erhöhten Vo-
latilität des Marktes ergeben sich dabei gegenüber den 
vergangenen Jahren zusätzliche Chancen aber auch Risi-
ken, denen die CPB SOFTWARE AG weiterhin mit Augen-
maß begegnen wird.

Michael Gerlach & Peter Thomayer 
Vorstand der CPB SOFTWARE AG
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1.2. Analyse des Geschäftsverlaufs einschließlich 
der Geschäftsergebnisse und der Lage des Unterneh-
mens

Wirtschaftlich betrachtet war 2020 für die CPB  
SOFTWARE AG trotz Corona und Bankenpleiten das bis-
her erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensge-
schichte, dies mit einem Umsatzanstieg von € 28,8 Mio in 
2019 auf nunmehr 29,3 Mio in 2020.  Wie schon erwähnt 
weist der Konzernabschluss der CPB SOFTWARE AG ei-
nen ebenfalls weiter verbesserten Jahresüberschuss von 
€ 2,2 Mio aus (2019 € 2,1 Mio). 

Sehr erfreulich ist auch weiterhin die geringe Gesamtver-
schuldung des Unternehmens, auch wenn diese durch 
über den Jahresultimo schwebende Transaktionen vor al-
lem im IT-Servicebereich von € 5,6 Mio in 2019 leicht auf € 
6,0 Mio in 2020 angestiegen ist. Die Verschuldung enthält 
weiterhin keine verzinslichen Finanzverbindlichkeiten, die 
Schuldenpositionen resultieren vor allem aus Leasingver-
trägen (aktuell unter € 0,1 Mio, im Vorjahr € 0,3 Mio) und 
Personalrückstellungen (aktuell € 2,2 Mio, im Vorjahr € 3,1 
Mio). Die bis 2018 noch in der CPB SOFTWARE (AUSTRIA) 
GMBH bilanzierte Abfertigungsrückstellung konnte 2019 
an eine österreichische Versicherung ausgelagert werden 
und wird daher nicht mehr in der Bilanz ausgewiesen.

Der Guthabenstand der CPB SOFTWARE AG zum Jahres-
ende fiel von € 0,4 Mio in 2019 auf knapp € 0,1 Mio in 
2020. Auf Basis von offenen Forderungen an Kunden mit 
bester Bonität in Höhe von € 5,7 Mio und einer jederzeit 
ausnutzbaren Banklinie von € 1,0 Mio ist die Liquidität 
des Unternehmens damit weiterhin hervorragend abge-
sichert.

Das Konzerneigenkapital ist zum Jahresende 2020 gegen-
über jenem in 2019 von € 4,6 Mio auf € 4,8 Mio gestiegen. 
Die Eigenkapitalquote der CPB SOFTWARE AG beträgt 
damit ausgezeichnete 44,5%. In dem Zusammenhang wei-
sen wir darauf hin, dass wir die bereits 2018 beschlosse-
ne Vorgangsweise, eigenerstellte Softwarelösungen nicht 
mehr zu aktivieren, fortgesetzt haben und diese daher 
weiterhin in der Bilanz mit Null ausgewiesen werden.

Der Einzelabschluss der Konzernmuttergesellschaft CPB 
SOFTWARE AG weist mit einem Jahresüberschuss von € 
2,4 Mio ebenfalls ein ausgezeichnetes Ergebnis aus. Der 
Unterschied zum Konzernergebnis liegt unter anderem im 
unterschiedlichen Ausweis latenter Steuern. 

Die operativen Tochtergesellschaften in Österreich und 
Deutschland haben zusammen einen Jahresüberschuss 
von rund € 2,6 Mio erwirtschaftet. In Deutschland ergibt 
dies eine Körperschafts- und Gewerbesteuerbelastung 
in Höhe von rund € 0,3 Mio, in Österreich ergibt sich auf 
Grund von letztmalig angesetzten steuerwirksamen Ver-
lustvorträgen ein reduziertes Körperschaftssteuerauf-

kommen in Höhe von € 0,2 Mio. Für 2020 ergibt sich unter 
Berücksichtigung der berechneten Steuerlatenz in Höhe 
von € 0,3 Mio im Konzernabschluss ein Steueraufwand 
von € 0,8 Mio.

Die Mitarbeiteranzahl stieg dabei von 180 in 2019 auf 
die Rekordzahl von 212 Mitarbeitern per Ende Dezember 
2020. Die Mitarbeiterverteilung zum Jahresende sah nun 
wie folgt aus: 65% Softwareentwicklung inklusive Business 
Analyse, Design & Test sowie Applikationsmanagement, 
17% IT-Support, 3% BPO und 15% Vertrieb und sonstiger 
Support. Nach Ländern lautet die Aufteilung der Beschäf-
tigten 78% Österreich und 22% Deutschland. 8% der Be-
schäftigten besitzen andere Nationalitäten als Österreich 
und Deutschland.

Insgesamt hat sich damit auch 2020 das Geschäftsmo-
dell der CPB SOFTWARE AG anstelle von einzelnen Pro-
dukten ein Lösungsportfolio für ihre Kunden anzubieten, 
bewährt. Sämtliche Geschäftsbereiche haben dabei mit 
hervorragenden Ergebnissen zum Gesamterfolg beige-
tragen.  Insgesamt konnten seit dem Management Buy 
Out Ende September 2009 ein Netto-Cash Flow in Höhe 
von € 25,8 Mio (Vorjahr € 22,7 Mio) erreicht werden. Da-
von sind € 11,1 Mio in Dividendenzahlungen, € 7,6 Mio in 
die Veränderung des Banksaldos, € 1,9 Mio in die Ausglie-
derung von Rückstellungen, ebenfalls € 1,9 Mio in Unter-
nehmenszukäufe, € 3,3 Mio in Ertragssteuern und € 0,8 
Mio in Zinsen geflossen. Aktuelle Kundenprojekte, bevor-
stehende Neukunden und zahlreiche Interessenten lassen 
für 2021 eine erfolgreiche Weiterentwicklung erwarten.

Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der CPB 
SOFTWARE AG beträgt unverändert 1.523.227 Stück. 
Der gesamte Aktienbestand ist im Besitz von aktiven Mit-
arbeitern der CPB-Gruppe. Konkret befinden sich nun 
1.411.781 Stück bzw. 92,68% direkt oder indirekt im Besitz 
der beiden Mitglieder des Vorstandes und der vier Ge-
schäftsführer der CPB-Gruppe, 111.446 Stück bzw. 7,32% 
sind im Besitz von insgesamt 12 Mitarbeitern.

Vorstand (2)

Geschäftsführer (4)

Mitarbeiter (12)

37,32%
55,37%

7,32%
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1.3. Analyse finanzieller Leistungsindikatoren  
 
Im Detail lässt sich der Erfolg des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres am besten an den wesentlichen Kennzahlen 
des Jahresabschlusses darstellen:

• Die Umsatzerlöse betragen 2020 € 29,3 Mio (2019 € 
28,8 Mio)

• Das aktivierte Anlagevermögen ist von € 1,9 Mio zum 
Jahresende 2019 auf nun 3,1 Mio erhöht worden. Die 
Aktivierungen betreffen nun neben der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung auch den Erwerb von Beteili-
gungen.

• Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen 
und Steuern (EBITDA) beträgt € 3,8 Mio (Vergleichs-
wert aus 2019 € 3,5 Mio). 

• Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 
erhöhte sich von € 2,8 Mio in 2019 auf € 2,9 Mio in 
2020.

• Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich von 
€ 2,1 Mio auf € 2,2 Mio.

• Das Konzerneigenkapital erhöhte sich um € 0,2 Mio 
von € 4,6 Mio auf € 4,8 Mio, die Eigenkapitalquote 
reduzierte sich auf Grund einer gestiegenen Bilanz-
summe geringfügig von 45,3% auf 44,5%.

• Der Guthabenstand bei Banken ist beträgt zum Bi-
lanzstichtag knapp € 0,1 Mio gegenüber € 0,4 Mio 
im Jahr zuvor. Die offenen Kundenforderungen be-
trugen € 5,7 Mio.

• Die Gesamtverschuldung des Unternehmens erhöhte 
sich auf Grund von erhöhten Lieferverbindlichkeiten 
von € 5,6 Mio Ende 2019 auf € 6,0 Mio am Ende des 
Berichtsjahres. Die verzinslichen Finanzverbindlich-

keiten betragen dabei weiterhin Null. Die verbleiben-
den Schulden resultieren vor allem Personalrückstel-
lungen (€ 2,2 Mio), wobei die bis 2018 in Österreich 
noch zu bilanzierende Abfertigungsrückstellung in 
Höhe von € 1,9 Mio an eine Versicherungsgesellschaft 
ausgelagert worden ist.

1.4. Analyse nichtfinanzieller Leistungsindikatoren

Neben den Finanzergebnissen lässt sich die positive Ent-
wicklung des Unternehmens beispielhaft auch an folgen-
den Kennzahlen bzw. Erfolgen ablesen:

• Die Anzahl der von der österreichischen Tochter-
gesellschaft CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH 
betreuten Kunden betrug 2020 216, davon 28 mit 
Jahresumsätzen von mindestens € 100.000, diese 
repräsentieren 92% des österreichischen Gesamtum-
satzes.

• Die Anzahl der von der deutschen Tochtergesellschaft 
CPB SOFTWARE (GERMANY) GMBH betreuten Kun-
den betrug 2020 381, davon 12 mit Jahresumsätzen 
von mindestens € 100.000, diese repräsentieren 69% 
des deutschen Gesamtumsatzes.

• Im Konzern wurden damit – unter Berücksichtigung 
von Konzernzugehörigkeiten - insgesamt 595 Kunden 
betreut, davon 40 mit Jahresumsätzen von mindes-
tens € 100.000, diese repräsentieren 87% des Ge-
samtumsatzes. Der Umsatz der Top-Ten Kunden be-
trägt € 17,1 Mio bzw. 59% des Konzernumsatzes.

• Zahlreiche Neukunden in den Bereichen Individual-
softwareentwicklung und IT-Services sowie am Ban-
kensektor verbreiterten auch 2020 die Kundenbasis 
und reduzierten das Ausfallsrisiko einzelner Großkun-
den.

AT
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Kunden / Prozent
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• Trotz eines sehr schwierigen Marktumfeldes im Be-
reich der Akquisition von Softwareentwicklern konnte 
die CPB SOFTWARE AG für alle übernommenen Pro-
jekte qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen, so-
dass alle Projekte innerhalb der geforderten Zeit und 
innerhalb der gesetzten Budgets umgesetzt werden 
konnten.

1.5. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach 
dem Abschlussstichtag

Hier ist nochmals auf die Auswirkungen von COVID-19 
auf die CPB SOFTWARE AG hinzuweisen. Die CPB  
SOFTWARE AG zeigte sich dabei wie schon einleitend er-
wähnt mit vorbereiteten Telearbeitsmöglichkeiten für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut gerüstet und wird 
auf Grund der Kunden- und Dienstleistungsstruktur des 
Unternehmens weiterhin keine oder nur geringe Umsatz-
einbußen in Kauf nehmen müssen. Die Inanspruchnahme 
von staatlichen Unterstützungen oder von Kurzarbeit ist 
in den Konzerngesellschaften der CPB SOFTWARE AG 
jedenfalls weder in Österreich noch in Deutschland vor-
gesehen.

Da die 2017 gegründete CPB SOFTWARE (SWITZERLAND) 
AG leider nicht die gewünschten Akquisitionserfolge er-
zielen konnte, wurde bereits 2019 beschlossen, die Ge-
sellschaft frühest möglich zu liquidieren. Damit ist nun 
gegen Jahresmitte 2021 zu rechnen. Wesentliche Kosten 
dafür werden in 2021 nicht mehr anfallen.

Weitere Ereignisse von besonderer Bedeutung gibt es 
nicht zu berichten.

2. Risikobericht

2.1. Allgemeiner Risikobericht hinsichtlich des Ge- 
samtunternehmens  

a) Marktrisiken

Die CPB SOFTWARE AG ist als Anbieter von Software-
lösungen, die überwiegend in unternehmenseigenen 
oder angemieteten Rechenzentren betrieben werden und 
daraus resultierenden langfristigen Kundenverträgen in 
einem hohen Maß in der Lage, gegebenenfalls auch mit 
einem schwierigen Marktumfeld fertig zu werden.

Es drängen weiterhin vermehrt ausländische Anbieter in 
die eigenen Kernmärkte ein, was den Wettbewerb ver-
schärft und den Kostendruck weiter erhöht. Gleichzeitig 
bringt die erhöhte Volatilität im Markt auch eine Reihe 
von Akquisitionschancen mit sich. Qualitativ hochwerti-
ge Dienstleistung, wie jene der CPB SOFTWARE AG, und 

lokaler Background des Dienstleisters werden verstärkt 
nachgefragt.

Auch hier ist auf mögliche Auswirkungen von COVID-19 
auf die CPB SOFTWARE AG hinzuweisen. Wie schon er-
wähnt ist die CPB SOFTWARE AG mit Telearbeitsmöglich-
keiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für solche Kri-
sensituationen sehr gut gerüstet und wird auf Grund der 
Kunden- und Dienstleistungsstruktur des Unternehmens 
voraussichtlich nur geringe Umsatzeinbußen durch mög-
liche Verzögerungen bei Neuprojekten in Kauf nehmen 
müssen.

Zusammenfassend kann damit gesagt werden, dass exter-
ne Marktfaktoren bei der CPB SOFTWARE AG nun stärker 
als früher ergebnisbeeinflussend wirken, die Eigenkapital-
ausstattung, die Unternehmensliquidität, die Kunden- und 
Dienstleistungsstruktur und die Größe des Unternehmens 
jedoch eine überdurchschnittliche Stabilität garantieren.

b) Branchenspezifische Risiken

Insbesondere als Softwarehersteller ist die CPB  
SOFTWARE AG naturgemäß auch mit dem Risiko der Aus-
lieferung fehlerhafter Softwarekomponenten konfrontiert. 
Um dieses Risiko zu minimieren werden einerseits die 
Softwareerstellungs- und Abnahmeprozesse ständig wei-
ter verbessert und andererseits auch entsprechende Ab-
sicherungen mit Kunden und Versicherungen vereinbart. 
So besteht auch eine umfangreiche Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung für den Konzern, die regelmäßig 
an die aktuellen Bedürfnisse des Unternehmens ange-
passt wird.

Ähnliches gilt auch für die Risiken aus den Geschäftsbe-
reichen ASP (z.B. ein Betriebsausfall des Rechenzentrums) 
und BPO (z.B. eine fehlerhafte Orderbearbeitung im Be-
reich Back Office-Outsourcing). Um im Bereich Ausfalls-
sicherheit des Rechenzentrums den besonders hohen 
Ansprüchen von Banken zu genügen sind nicht nur lau-
fende Investitionen in die verwendeten Technologien not-
wendig, sondern auch besonders qualifizierte Mitarbeiter. 
Diese sind auch für die Abwicklung von hochsensiblen 
und oft auch komplexen Wertpapiergeschäften notwen-
dig. Die CPB SOFTWARE AG reduziert diese Risiken nicht 
nur durch standardisierte und regelmäßig überprüfte Pro-
zesse und systematische Plausibilitätsprüfungen, sondern 
auch durch ihren langjährigen Mitarbeiterstamm.

Besonderes Augenmerk legt die CPB SOFTWARE AG 
auch auf die Möglichkeit, im Bedarfsfall den laufenden 
Unternehmensbetrieb auch mit Telearbeit bzw. Homeof-
fice uneingeschränkt fortführen zu können. Dies hat sich 
auch in 2020 insbesondere in der Krisensituation rund um 
COVID-19 bewährt und zu keinen Einschränkungen unse-
rer Dienstleistungen für unsere Kunden geführt.
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Um alle erwähnten Risiken noch weiter zu reduzieren hat 
sich die CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH auch in 2020 in 
den Bereichen IT-Betrieb (das umfasst wesentliche Prozes-
se der Softwareentwicklung, des Rechenzentrumbetrie-
bes und des Risikomanagements), des Business Process 
Outsourcing (BPO) und des Callcenters für Bankkunden 
wie schon in den Vorjahren erfolgreich nach ISAE 3402 
zertifizieren lassen. Seit 2019 wurde dabei auch die CPB 
SOFTWARE (GERMANY) GMBH in den Zertifizierungspro-
zess miteinbezogen. Die Durchführung der Zertifizierun-
gen erfolgte wieder durch KPMG Austria AG. 

Zusätzlich erfolgte aus Anlass der ersten Installation einer 
CPB-Gesamtbanklösung in Deutschland bereits 2017 eine 
IDW PS 880-Prüfung, die die Ordnungsmäßigkeit der ein-
gesetzten Software bescheinigt hat. Die Zertifizierung er-
folgte durch die deutsche KPMG AG. Eine Zertifizierung 
nach ISO 27001 ist für die nächsten beiden Jahre vorge-
sehen.

2.2. Risikobericht im Bereich der Finanzinstru- 
mente

a) Finanzielle Vermögenswerte
 
Aktivseitig stellen die offenen Kundenforderungen (betra-
gen zum Berichtsstichtag € 5,7 Mio) das maximale Boni-
täts- und Ausfallsrisiko dar, dieses ist auf Grund der Kun-
denstruktur (die Schuldner sind fast ausschließlich Banken 
bzw. dem öffentlichen Sektor zuzurechnen) weiterhin 
gering. Gegen die zuvor erwähnten insolventen Bankin-
stitute, die auch Kunden der CPB SOFTWARE AG waren, 
bestehen keine in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen. 

Die liquiden Mittel der Gesellschaft werden ausschließlich 
in € und bei Banken bester Bonität gehalten und stellen 
daher ein geringes Risiko dar. Der Guthabenstand zum Be-
richtsjahrende belief sich zum Berichtsstichtag auf knapp 
€ 0,1 Mio, ist aber bereits in den beiden ersten Monaten 
2021 wieder auf rund € 2,5 Mio angestiegen. Zusätzlich 
steht der CPB SOFTWARE AG eine Betriebsmittellinie 
einer Bank in Höhe von € 1,0 Mio zur Verfügung.

Da zum Bilanzstichtag keine wesentlichen Fremdwäh-
rungsforderungen und -verbindlichkeiten bestehen, liegt 
auch kein nennenswertes Fremdwährungsrisiko vor.
 
b) Finanzielle Schulden

Es bestehen wie schon im Vorjahr keine verzinslichen 
Bankverbindlichkeiten.

In den Schulden ausgewiesen sind die von der Gesellschaft 
getätigten Rückstellungen, dies betrifft überwiegend Per-
sonalrückstellungen für Prämien und nicht konsumierte 
Urlaube. Die 2018 noch ausgewiesenen Rückstellung für 

Abfertigungen in Österreich konnte in 2019 an eine öster-
reichische Versicherung ausgegliedert werden. Der aktu-
elle Wert der Ausgliederung beträgt € 1,9 Mio.

Auf Grund der Reisebeschränkungen durch COVID-19 
konnte das Ziel der CPB SOFTWARE AG regelmäßig Rest-
urlaubs- und Zeitausgleichsansprüche abzubauen in 2020 
nicht erreicht werden, die diesbezüglichen Rückstellungen 
erhöhten sich 2020 um € 0,4 Mio auf € 1,3 Mio. Die Höhe 
der gesamten Personalrückstellungen konnte hingegen 
durch Änderungen des Auszahlungszeitpunktes von Boni-
fikationen von € 3,1 Mio in 2019 auf € 2,2 Mio reduziert 
werden. Die 2016 in Kraft getretenen Änderungen des 
Rechnungslegungsgesetzes wurden ohne Inanspruch-
nahme von Übergangsregelungen bereits in voller Höhe 
angewendet und führt daher im Berichtsjahr zu keinem 
Zusatzaufwand.

Einnahmen aus Zinsen von in 2020 gänzlich rückgeführ-
ten Organkrediten überstiegen in 2019 die sehr gerin-
gen Finanzierungskosten. Der Zinsensaldo war daher mit 
€ 14.000 positiv. Der Vorstand der Gesellschaft geht bei 
einem weiterhin nur sehr geringen Finanzierungsbedarf 
aufgrund der ausgezeichneten Liquidität der Gesellschaft 
von einem geringen Zinssatzänderungsrisiko aus. 

In Bezug auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen bestehen zum Berichtsstichtag keine nennenswer-
ten Risiken.

3. Prognosebericht

Die Geschäftsführung ist überzeugt davon, mit der konse-
quenten Verfolgung der Serviceorientierung die richtigen 
Schritte für die Erhaltung und den weiteren Ausbau der 
Stabilität des Unternehmens auch in volatileren Marktsitu-
ationen gesetzt zu haben. Die Vielzahl der aktuellen Pro-
jekte, die aktuelle breit gefächerte Kundenstruktur und 
die anhaltend starke Nachfrage nach den Dienstleistun-
gen des Unternehmens bestätigt dies auf eindrucksvolle 
Weise.

Dabei ist weiterhin das Hauptaugenmerk dem Erhalt und 
weiterem Ausbau der hohen Betreuungsqualität bei Be-
standskunden sowie der erfolgreichen Fortsetzung der 
Akquisition von Neukunden zu widmen. Mit dem hoch-
qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeiterteam einer-
seits und den zahlreichen Referenzkunden andererseits 
sind dafür die besten Voraussetzungen gegeben.

Wie bereits erwähnt, ist die CPB SOFTWARE AG auf Grund 
Ihrer Kunden- und Dienstleistungsstruktur voraussichtlich 
von den Folgen von COVID-19 nur gering betroffen. Kurz-
fristige Umsatzausfälle können zwar nicht ausgeschlossen 
werden, jedoch gegebenenfalls mit der vorhandenen 
Liquidität ausgeglichen werden. Die Inanspruchnahme 
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von staatlichen Unterstützungen oder von Kurzarbeit ist 
jedenfalls weder in Österreich noch in Deutschland vor-
gesehen.

Zusammenfassend rechnen wir in 2021 somit wieder mit 
einem ausgezeichneten Unternehmenserfolg. Die Ent-
wicklung der CPB SOFTWARE AG kann daher weiterhin 
als stabil und erfolgreich beurteilt werden.

4. Sonstige Informationen

In Bezug auf Zweigniederlassungen wird festgehalten, 
dass solche nicht bestehen.

In Hinsicht auf Forschung und Entwicklung beschäftigt 
sich die CPB SOFTWARE AG laufend mit mehreren Mitar-
beitern mit der Beobachtung des Marktes sowohl in tech-
nologischer als auch in fachlicher Hinsicht. Die Ergebnisse 
daraus fließen laufend in die Produktweiterentwicklung 
ein und garantieren somit Produkte in State-of-the-Art-
Qualität. 

2021 werden auch die Zertifizierungsprozesse nach 
ISAE3402 fortgeführt. Zudem plant die Geschäftsführung 
der CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH in den nächsten 
beiden Jahren auch eine Zertifizierung nach ISO/IEC 
27001. Diese Zertifizierungen unterstreichen auch weiter-
hin die Transparenz unserer Prozesse und geben unseren 
Kunden zusätzliche Sicherheit in der Geschäftsabwicklung 
mit unserem Unternehmen.

Peter Thomayer 
Sprecher des Vorstandes

Michael Gerlach 
Mitglied des Vorstandes
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Je nach unmittelbarer Situation wird in den Medien immer 
wieder über Budgetdefizite oder Überschüsse, über Wirt-
schaftswachstum oder Preisanstiege sowie über Sparpläne 
oder Steuerreformen und ähnliches berichtet. Unmengen 
an Zahlen werden dabei von den unterschiedlichsten Inter-
essensvertretungen kolportiert, brauchbares und verständ-
liches Zahlenmaterial über die tatsächlichen Beiträge der 
Unternehmen zum jeweiligen Staatshaushalt gibt es jedoch 
kaum.

Wir nehmen dies jährlich zum Anlass, die Steuer- und Ab-
gabenleistung unserer Unternehmensgruppe an den bei-
den Standorten in Österreich und Deutschland zu ermitteln 
und anschließend das Ergebnis in einen fairen allgemeinen 
Vergleich zu stellen. Das interessante Ergebnis wollen wir 
Ihnen nicht vorenthalten.

Insgesamt führte die CPB SOFTWARE AG-Gruppe in 2020 
rund € 12,6 Mio an Steuern, Abgaben und Sozialversiche-
rungsbeiträgen an die Republik Österreich (€ 10,0 Mio) und 

die Bundesrepublik Deutschland (€ 2,5 Mio) ab. Das be-
deutet pro Mitarbeiter durchschnittlich nicht weniger als € 
62.446. 

Im Vergleich mit den Durchschnittswerten aller Erwerbstäti-
gen in Österreich (€ 37.051) und in Deutschland (€ 31.839) 
bedeutet das fast doppelten Wert! 

Nicht inkludiert in diesen Werten sind naturgemäß die aus 
den Nettobezügen der Mitarbeiter bezahlten Verbraucher-
steuern.

Weitere Detaildaten sowie die Datenquellen unserer Ver-
gleichsdaten können Sie der nachstehenden Tabelle ent-
nehmen:

ABGABENBILANZ CPB SOFTWARE AG
(BETRÄGE IN TEUR) 2020

AT DE Gesamt

Lohnabhängige Steuern 4.156 922 5.078

Saldo Umsatz- und Vorsteuern 2.411 346 2.757

Ertragssteuern 348 326 674

Zwischensumme Steuern 6.915 1.595 8.510

Sozialversicherung 3.107 935 4.042

SUMME 10.022 2.530 12.552

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl 156 45 201

Pro Mitarbeiter in EUR 64.244 56.213 62.446

Pro Arbeitnehmer in EUR im Durchschnitt *) 37.051 31.839 32.297

* Die Vergleichsdaten haben wir den Websites von Statistik Austria, Statistisches Bundesamt Deutschland und Bundesfinanzministerium 
Deutschland entnommen. 

Abgabenbilanz 
Bilanzzahlen anders strukturiert
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bestätigungsvermerk 
Bericht zum  
Konzernabschluß 

Prüfungsurteil  

           
Wir haben den Konzernabschluss der CPB Software AG, Wien, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern), bestehend 
aus der Konzernbilanz zum 31.12.2020, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der Darstellung der Komponenten des 
Eigenkapitals und ihrer Entwicklung und der Konzerngeldflussrechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr 
und dem Konzernanhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31.12.2020 sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme 
des Konzerns für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unterneh-
mensrechtlichen Vorschriften.

            
Grundlage für das Prüfungsurteil     
       
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). 
Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind vom Konzern unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss
       
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses und dafür, dass dieser in Über-
einstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Mag. Walter Mika
Abschlussprüfer
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Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kon-
zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder den Konzern zu 
liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns.

     
Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses
 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwen-
dung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der 
Grundlage dieses Konzernabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
 
Darüber hinaus gilt:
     
• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 

oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Konzerns abzugeben.

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungsle-
gung und damit zusammenhängende Angaben.

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Konzerns von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur 
Folge haben.

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wieder-
gibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

• Wir erlangen ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu den Finanzinformationen der Einheiten oder Geschäfts-
tätigkeiten innerhalb des Konzerns, um ein Prüfungsurteil zum Konzernabschluss abzugeben. Wir sind verantwortlich 
für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die Alleinverantwor-
tung für unser Prüfungsurteil.
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Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung 
der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.
  
      
Bericht zum Konzernlagebericht    
      
 
Der Konzernlagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er 
mit dem Konzernabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Konzernlageberichts durch-
geführt.

Urteil

Nach unserer Beurteilung ist der Konzernlagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt worden 
und steht in Einklang mit dem Konzernabschluss.

Erklärung

Angesichts der bei der Prüfung des Konzernabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verständnisses 
über den Konzern und sein Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im Konzernlagebericht nicht festgestellt.

Wien

18. Mai 2021

Mag. Walter Mika

Wirtschaftsprüfer

SMP Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
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BERICHT des  
aufsichtsrates     

zum Einzelabschluss der  
CPB SOFTWARE AG

Dr. Thomas Schirmer, Dr. Christian Büttner  
und DI Mag. Christian Eder 
Aufsichtsrat der CPB SOFTWARE AG

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben im Rahmen von vier 
quartalsweisen Sitzungen wahrgenommen. Der Vorstand hat über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft 
regelmäßig schriftlich und mündlich umfassend Auskunft gegeben. Diese Berichte erfolgten mindestens einmal pro 
Quartal. Weiters befasste sich der Aufsichtsrat mit allen wichtigen Projekten der Gesellschaft und wurde regelmäßig über 
deren Fortschritt informiert.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2020 wurde von der nach § 270 UGB zum Abschlussprüfer bestellten SMP 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. geprüft und inklusive Lagebericht und Anhang mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen. 

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht und den Vorschlag des Vorstandes der CPB SOFTWARE 
AG, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 im Gesamtbetrag von €  2.722.697,92  eine Dividende in Höhe von 
€ 1,20 pro Aktie, sohin insgesamt € 1.827.872,40 an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag in 
Höhe von € 894.825,52 auf neue Rechnung vorzutragen, geprüft und gebilligt, der damit gemäß § 96 Abs. 4 Aktiengesetz 
festgestellt ist.

Der ebenfalls von der SMP Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. geprüfte Konzernabschluss der CPB SOFTWARE AG 
wurde vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. Zu Beanstandungen war weder im Einzel- noch im Konzernabschluss 
Anlass gegeben.

Wien, am 15. Juni 2021

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates:

Dr. Christian Büttner
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Disclaimer

Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen, die 
auf Basis von zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung 
stehenden Informationen getroffen wurden. Wir weisen 
darauf hin, dass die tatsächlichen Gegebenheiten – und 
damit auch die tatsächlichen Ergebnisse – aufgrund 
verschiedenster Faktoren von den in diesem Bericht 
dargestellten Erwartungen abweichen können. 

Durch die kaufmännische Rundung von in diesem Bericht 
erhaltenen Einzelpositionen und Prozentangaben kann es 
zu geringfügigen Rechendifferenzen kommen.

Personenbezogene Formulierungen sind geschlechts-
neutral zu verstehen. 

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Veröffentlicht am 15. Juni 2021

CPB SOFTWARE AG 

Campus Viertel Zwei
Vorgartenstraße 206c, 
1020 Wien, Österreich
T:  +43 1 42701 0
E:  office@cpb-software.com

CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH

Campus Viertel Zwei
Vorgartenstraße 206c, 
1020 Wien, Österreich
T:  +43 1 42701 0
E:  office@cpb-software.com

CPB SOFTWARE (GERMANY) GMBH

Im Bruch 3,
63897 Miltenberg
Deutschland
T:  +49 9371 9786 0
E:  germany@cpb-software.com
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