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Die barcatta GmbH wurde 1995 gegründet und hat sich auf die Erbringung von IT 
Personaldienstleistungen spezialisiert. Bei barcatta stehen der Faktor „Mensch“ 
und persönliches Engagement als unverzichtbare Bestandteile für Erfolg in der 
IT. Teams müssen harmonieren, Partner sich vertrauen, Mitarbeiter und An-
sprechpartner zum Unternehmen und dessen Kultur passen.

Die barcatta GmbH setzt seit März 2010 auf staffITpro WEB als zentrale Software 
für CRM, Verwaltung und Vertragswesen. 
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„Die Übernahme 

unserer Daten 

war eine echte 

Herausforderung! 

audeoSoft war

dabei ein

 zuverlässiger 

Partner!“

DER KUNDE

DIE HERAUSFORDERUNG

DIE LÖSUNG

Die barcatta GmbH wurde 1995 gegründet und hat sich auf die Erbringung 
von IT Personaldienstleistungen spezialisiert. Bei barcatta steht der Faktor 
„Mensch“ und persönliches Engagement als unverzichtbare Bestandteile für 
Erfolg in der IT. Teams müssen harmonieren, Partner sich vertrauen, Mitarbei-
ter und Ansprechpartner zum Unternehmen und dessen Kultur passen.

Die Kunden sind namhafte IT-Systemhäuser und IT-Fachabteilungen bekannter 
Unternehmen im gesamten Bundesgebiet. barcatta unterstützt Kunden mit 
IT-Spezialisten per Arbeitnehmerüberlassung, findet die richtigen freiberufli-
chen Spezialisten für Beratunseinsätze, bzw. übernimmt Projektverantwortung 
und Beratung im IT-Umfeld. Das Team besteht aus 25 staffITpro WEB Benutzern 
und der Ansprechpartner bei der barcatta GmbH ist Simon Klingenmaier.
   

Die barcatta GmbH entschied sich Ende 2009 für den Umstieg auf staffITpro 
WEB als neue zentrale CRM- und Recruiting Software. Davor wurde über viele 
Jahre eine selbst entwickelte Software eingesetzt, die gegen eine Branchen-
software ersetzt werden sollte. Der Schwerpunkt von barcatta ist die IT, so dass 
die Wahl auf staffITpro WEB naheliegend war. Die größte Herausforderung in 
diesem Projekt  war die Übernahme der bestehenden Daten in staffITpro WEB. 
Die bestehende Datenbank war historisch gewachsen und eine echte Herausfor-
derung für unsere Entwickler.

Das Einsatzgebiet von staffITpro WEB bei barcatta umfasst die gesamte Band-
breite vom CRM über das Recruiting bis hin zum Vertragswesen. Hier war vor 
allem das Abbilden der vielen technischen Skills im Umfeld IT und Ingenieure 
von großer Bedeutung. Eine Kernforderung von barcatta war von Anfang an das 
automatische Posten von Jobs auf der eigenen Webseite, bei Projektportalen, 
Jobbörsen und auf Facebook. Zusätzlich sollten Profile aus Xing und LinkedIn 
automatisch nach staffITpro WEB übernommen werden.

Nach der erfolgreichen Datenmigration sollte das Team von 25 Mitarbeitern ge-
schult werden und der Übergang vom Altsystem zu staffITpro WEB sollte nahtlos 
erfolgen. 
  

FAZIT
Die barcatta GmbH hat den Umstieg von ihrer Eigenlösung auf staffITpro WEB nicht bereut. Selbst die Umstellung des 
komplexen Datenbestandes funktionierte reibungslos. Jetzt hat das Team mehr Zeit für Kunden und Bewerber statt sich 
mit der Programmierung der eigenen Software  zu beschäftigen. Das Team gewann mehr Zeit durch die Volltexterkennung 
von Bewerberprofilen, dem automatischen Erzeugen von Profilen in verschiedenen Wunschformaten, dem Senden von Se-
rien-Emails und vielen weiteren zeitsparenden Funktionen. Die vielen neuen Funktionen von staffITpro WEB, die mit jeder 
Version hinzukommen, motivieren das Team und halten barcatta stets konkurrenzfähig. Neue Funktionswünsche werden 
mit audeoSoft besprochen und in die Versionsplanung aufgenommen. Auf diese Weise hat auch barcatta mit wertvollen 
Vorschlägen zur Verbesserung des Produkts beigetragen. 

„Es war richtig von unserer Eigenlösung 

auf staffITpro WEB umzusteigen! „

Das Barcatta-Team, Herr Barcatta, Geschäftsführer v.r

Der in staffITpro WEB integrierte Online-Stellenmarkt „smartCV“ 
wurde umgehend in die bestehende Webseite von barcatta integriert. 
Zusätzlich wurde eine Seite mit allen offenen Jobs auf der barcatta 
Facebook-Seite veröffentlicht. Nach der Eingabe einer neuen Position 
erscheint die Jobanfrage sofort und ohne weitere Aktion auf der eigenen 
Webseite und auf Facebook.

Für das Recruiting verwendet barcatta soziale Netzwerke wie Xing, 
LinkedIn und Facebook. Gefundene Experten können einfach via 
Drag&Drop in staffITpro WEB importiert und gesucht werden.  

Vor der finalen Migration wurde eine Testmigration durchgeführt, um die 
Datenqualität zu prüfen. Die Umstellung vom Altsystem auf staffITpro 
WEB erfolgte danach quasi über Nacht. Bereits vor der Inbetriebnahme 
sowie am Tag der Umstellung wurden ca. 25 Mitarbeiter geschult. Dazu 
gehörten Vertrieb, Recruiting, Administration und Vertragsverwaltung. 
Nach anfänglichen kleineren Problemen wurde der Praxisbetrieb seit 
März 2010 erfolgreich und ununterbrochen mit staffITpro WEB fortge-
setzt. 

Das Projekt begann mit einem Wand-großen-Plan der aktuellen Datenbank-
struktur.  Dieser wurde gemeinsam analysiert und von audeoSoft in eine Über-
leitungsvorschrift umgewandelt. Von der anschließenden Erstellung des Über-
leitungsprogramms bis zum finalen Import der Daten vergingen ca. 2 Monate. 
Dabei wurde das Migrationsteam der audeoSoft immer wieder von barcatta un-
terstützt. Das Migrationsprojekt war von der Komplexität bisher einzigartig und 
hat unser Team an seine Grenzen gebracht. Am Ende des erfolgreichen Projekts 
sind wir jedoch gestärkt aus diesem Prozess herausgekommen und heute ist für 
uns keine Migration zu kompliziert. 

Die Skill-Listen für staffITpro WEB wurden eigenständig durch barcatta erstellt 
und gepflegt. Es waren einige Migrationsläufe notwendig, bis die Daten so im-
portiert waren, dass sie im Wesentlichen der alten Datenbank entsprachen. Die 
Mitarbeiter konnten ihre Daten in staffITpro WEB sofort wiederfinden, welches 
die Umstellung wesentlich erleichterte. 

Simon Klingenmaier
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