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Die Lucke EDV GmbH bietet Personal- und Projektdienstleistungen auf den Gebieten 
Rekrutierung, Arbeitnehmerüberlassung, Festpreisprojekte, Outtasking und Third Party 
Management (TPM). Das im Jahr 1991 von Dirk Lucke gegründete und seitdem geleitete 
Unternehmen blickt auf eine Entwicklung zurück, die von kontinuierlichem Wachstum 
geprägt ist.

Die Lucke EDV GmbH setzt seit Februar 2006 auf staffITpro WEB. Im Mittelpunkt 
steht die Vermittlung von IT-Experten. Lesen Sie nachfolgend die Geschichte einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit...
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„Wir setzen staffITpro WEB seit 

2006 erfolgreich ein und mögen die 

Software nicht mehr 

missen!“

DER KUNDE

DIE GESCHICHTE

Die Lucke EDV GmbH bietet Personal- und Projektdienstleistungen auf den Gebieten 
Rekrutierung, Arbeitnehmerüberlassung, Festpreisprojekte, Outtasking und Third 
Party Management (TPM). Das im Jahr 1991 von Dirk Lucke gegründete und seitdem 
geleitete Unternehmen blickt auf eine Entwicklung zurück, die nicht anders als im 
strengen Sinn organisch bezeichnet werden muss. Von Anfang an folgt Lucke EDV dem 
Grundsatz, alles, was das Vertrauen der Kunden in das Unternehmen stärkt, konse-
quent auszubauen und dabei Unternehmenserfolg und Marktanforderungen in einem 
ausgewogenen Verhältnis zu halten. So ist die Unternehmensgeschichte von Lucke 
EDV in erster Linie die Geschichte gewachsener und solider Geschäftsbeziehungen zu 
Banken, Versicherungen und Unternehmen des Handels, der Logistik, der Telekommu-
nikation und weiterer Branchen. Nachfolgend berichtet Dirk Lucke über seine Erfah-
rungen mit staffITpro WEB.

Als wir im Februar 2006 eine Einzelplatzlizenz von staffITpro erwarben, damals 
noch als Client-Server-Version, nutzten wir es zu Beginn lediglich, um IT-Profile 
für unsere Kunden aufzubereiten. Doch mit dem Erwerb weiterer Lizenzen wurde 
es möglich, staffITpro WEB während des gesamten Rekrutierungsprozesses ein-
zusetzen. Vor allem seine Mehrplatzfähigkeit machte es möglich, dass unsere 
Recruiter gemeinsam an der Besetzung von Positionen arbeiten konnten. Aktu-
alität sowie Umfang unserer Kontakte konnten so nebenbei deutlich gesteigert 
werden. Auf Anhieb stellten wir fest, dass bereits die Client-Server-Version von 
staffITpro unseren Anforderungen im hohen Maß entsprach und half, die Quali-
tät unserer Datenbasis erheblich zu steigern

Mit staffITpro WEB erwarben wir vollends das optimale Werkzeug für unser 
umfangreiches Alltagsgeschäft. Denn ohne weiteren Aufwand ist es möglich ge-
worden, dass unsere Mitarbeiter in unseren drei Geschäftsstellen in Wuppertal, 
Münster und Delbrück jederzeit über das Internet Zugriff auf die zentrale Da-
tenbank von Lucke EDV haben. Besonders hervorzuheben ist der profesionelle 
staffITpro WEB Support, der uns stets kompetent und freundlich weitergeholfen 
hat. Viele unserer Fragen hat er per Online-Session schnell beantwortet oder als 
Verbesserungsvorschläge ins Ticketsystem aufgenommen. 

staffITpro WEB ist bei uns zu einer Kernapplikation avanciert, mit der die 
wichtigen Unternehmensprozesse stringent unterstützt werden. Das ist auch 
kein Wunder, denn angefangen mit der Erstellung von Positionen, über den 
schnellen Profilimport – vor allem von recht umfangreichen und unübersicht-
lich gestalteten Expertenprofilen - bis hin zur Angebots- und sogar Vertragser-
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stellung nutzen wir den Großteil der verfügbaren Funktionalität, doch längst noch nicht alles. Dahingehend ist staffITpro 
WEB vielfältig einsetzbar u. a. auch als CRM-Lösung mit der Möglichkeit, mühelos Kontakthistorien für sämtliche unserer 
Geschäftspartner und Freiberufler zu erstellen, die sich z. B. sehr gut als Vorbereitung für Gespräche mit Kunden eignen. 

Mit dem integrierten Partnermanagement ist es endlich sehr viel einfacher geworden, den Überblick über die Vielzahl an 
Kooperationen mit anderen Unternehmen zu behalten. staffITpro WEB bietet für Recruiter unzählige große und klei-
ne Vorteile. Der größte ist jedoch, dass unser Recruiter-Team effektiver zusammenarbeitet und der Informationsfluss 
hinsichtlich jeder einzelnen Besetzung deutlich transparenter ist. Wir konnten dadurch unsere Reaktionszeiten erheblich 
reduzieren. Letzteres ist bei unseren Kunden ein entscheidender Erfolgsfaktor.

„Mit staffITpro WEB haben wir 

die richtige Wahl getroffen!“

Dirk Lucke, Geschäftsführer

Heute kommt es uns so vor, als ob wir schon immer mit staffITpro WEB gearbeitet hätten. Vor allem sorgt audeoSoft zuver-
lässig dafür, dass wir stets die aktuelle Version haben und somit jedes Mal über neue, interessante Funktionen verfügen, 
die sich immer als Verbesserung innerhalb unseres Rekrutierungsprozesses erweisen. Es freut uns sehr, dass die Lucke 
GmbH mit vielen wertvollen Vorschlägen zur Verbesserung des Produktes beitragen konnten. staffITpro WEB schätzen wir 
neben seiner großen Alltagstauglichkeit auch dafür, dass wir dadurch neue Impulse für unsere Arbeit erhalten. Für uns 
steht fest, mit staffITpro WEB haben wir die richtige Wahl getroffen.
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