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IT-Spezialisten für jeden Bereich (1) 
Sehen Sie wie einfach Personalsuche sein kann – kommen Sie zu UCY. 

 

DDIIEE  IIDDEEEE  
UCY ist die Schnittstelle zwischen 
Unternehmen, die Bedarf an IT-Know-How 
und / oder Manpower haben und IT-
Spezialisten, die diese Anforderungen 
abdecken.  
 

Für Unternehmen übernehmen wir die 
Rekrutierung und Selektion von Kandidaten 
und stellen diese schnell und 
qualitätsgesichert zur Verfügung. 
 

Experten und Kooperationspartnern bietet 
UCY Einsätze im gesamten Spektrum der IT 
an.  
 

Im Sektor IT bietet UCY ein zukunftsweisendes 
Arbeitsmodell mit dem Ziel, den sich ständig 
weiterentwickelnden und verändernden 
Arbeitsmarktbestimmungen durch ein 
flexibles und innovatives Angebot für 
Unternehmen und IT-Spezialisten nach-
zukommen.  
 

Computerwelten sind unser zu Hause. Vertrauen 
Sie auf unsere Kompetenz und verschwenden Sie 
keine wertvollen Ressourcen mit aufwendiger 
Personalsuche. UCY stellt Ihnen den Experten 
bereit, der für Sie und Ihre Zwecke am Besten ist. 
  

DDIIEE  AARRBBEEIITTSSWWEEIISSEE  
  

schnell 
Reaktionsgeschwindigkeit ist essentiell für die 
erfolgreiche Besetzung von Projekten so wie 
für die Lösung akuter IT-Probleme. Nur 
wenige Minuten nach dem Eingang einer 
Anfrage treffen und kommunizieren wir eine 
erste Einschätzung der individuellen 
Situation. Binnen kurzer Zeit machen wir 
unseren Kunden ein Angebot. 

kompetent 
Die langjährige Erfahrung bei der Suche, 
Qualifizierung und Vermittlung von IT-
Experten gewährleistet, dass die em-
pfohlenen Spezialisten Ihren gestellten An-
forderungen entsprechen. UCY arbeitet 
ausschließlich mit Kandidaten zusammen, 
die neben der fachlichen Qualifikation ein 
Höchstmaß an Professionalität, Zuver-
lässigkeit und Persönlichkeit mitbringen. Nur 
die passende Kombination aus fachlicher 
und sozialer Kompetenz macht einen 
Kandidaten zu einem wertvollen Experten. 
 

preiswert 
Durch die schlanke Unternehmensstruktur 
und flache Hierarchien in Kombination mit 
der Erreichung bester Konditionen im 
Einkauf, sind wir in der Lage unseren Kunden 
ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis 
anbieten zu können. 
 

DDIIEE  LLEEIISSTTUUNNGGEENN  FFÜÜRR  UUNNTTEERRNNEEHHMMEENN  
Der Erfolg jedes Unternehmens hängt in 
hohem Maße von den richtigen Mitarbeitern 
ab. Das von UCY angebotene Arbeitsmodell 
ergänzt die traditionellen Beschäftigungs-
arten und ist für unsere Kunden ein wichtiger 
Schritt zu mehr Flexibilität, die durch 
optimale Auslastung aus ständig 
verfügbaren eigenen Mitarbeitern und 
temporären Verstärkungen gewährleistet 
wird, sowie einer optimalen Kostenkontrolle.
 

Durch weitreichende Erfahrung bei der 
Rekrutierung, Qualifizierung, und Bereit-
stellung von IT-Experten, optimiert UCY den 
Zugriff auf Fachwissen und verringert somit 
das Risiko von Fehlbesetzungen. 
 

UCY ist Spezialist für die Rekrutierung 
hochqualifizierter Experten im deutsch-
sprachigen Raum. 
 

Die Tastatur 
ist unser 
Werkzeug – 
UCY hat auf 
für Sie die 
passenden 
Entwickler 
oder 
Consultants. 

 

 

 



 

Ihr Kompetenter Partner für IT-Projekte (2) 
Wir stellen uns auf Ihre individuellen Anforderungen ein. 

 

Das Vertrauen unserer Kunden rechtfertigen 
wir durch diszipliniertes, loyales und 
konsequentes Handeln, um damit den 
Anforderungen an eine komplexe 
Dienstleistung dauerhaft gerecht zu werden. 
 

So vielfältig wie die einzelnen Anfor-
derungen, so vielfältig sind auch die durch 
uns verfügbaren Experten. Die Spezialisten 
von UCY haben Erfahrungen in Großrechner- 
/ Mainframe- und Middlewarewelten, in 
Cluster- und Hochverfügbarkeitsumgebung-
en, Rechenzentren, bundesweiten IT-
Umzügen, Serverfarmen, Client- / Server-
Strukturen, komplexen Netzwerken sowie im 
Datenbankbereich.   
 

Testen Sie die Leistungsstärke von UCY und 
lassen Sie sich unterstützen! 
 

IIHHRREE  VVOORRTTEEIILLEE  AAUUFF  EEIINNEENN  BBLLIICCKK  
Wir verfügen über langjährige Erfahrung im 
Umgang und mit der Weitergabe von IT-
Spezialisten, sowie den damit verbundenen 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 
tragen damit Sorge für eine seriöse, 
professionelle und schnelle Abwicklung. 
Unsere Kunden genießen dadurch die 
folgenden Vorteile: 
  

• ständiger, flexibler und schneller 
Zugriff auf neues und traditionelles, 
spezielles und allgemeines IT-Know-
how  

• komplette Bearbeitung Ihrer An-
fragen innerhalb kürzester Zeit   

 
UCY ist Ihr zuver-
lässiger Partner in 
Sachen Adminis-
tration – ob Groß-
rechner, Rechen-
zentrum oder Ser-
verfarm: UCY be-
treut Sie gerne und 
kompetent. 

Fordern Sie uns. Wir 
machen Ihnen ger-
ne ein individuelles 
Angebot. 

• exakte Kostenkontrolle durch stun-
dengenaue Abrechnung  

• exakt zu kalkulierende Kosten 
• keine Kosten für Stellenanzeigen, 

Auswahl, Assessment Center oder 
Headhunter  

• hervoragendes Verhältnis zwischen 
Preis und der gebotenen Leistung 
und Qualität 

• bundesweite Verfügbarkeit kompe-
tenter IT-Experten mit langjähriger 
Projekterfahrung im Großkunden-
umfeld  

• Experten von UCY arbeiten für Sie 
und in Ihrem Namen  

• Unser bundesweites Niederlassungs-
netz gewährt Ihnen eine best-
mögliche persönliche Betreuung 
durch unsere Mitarbeiter vor Ort  

• Alle Angebote, Vorstellungstermine 
oder Telefoninterviews sind für Sie 
kostenlos und unverbindlich  

 
Ein starker 
Partner auch 
für den indu-
striellen Be-
reich: UCY.  
 
You See Why 
– sehen auch 
Sie warum!  

  
DDEERR  AABBLLAAUUFF  //  DDIIEE  PPRROOZZEESSSSEE  
  

Anfrage 
Sie nehmen Kontakt mit UCY auf und stellen 
Ihre Anforderungen – wenn möglich unter 
Angabe der folgenden Kriterien: 
 

• Was sind die Aufgabenbereiche und 
deren Inhalte?  

• Welche fachlichen und sonstigen 
Voraussetzungen müssen erfüllt sein?  

• Wo befindet sich der Einsatzort?  
• Über welchen Zeitraum soll ein 

Einsatz erfolgen?  
 

Je genauer und detaillierter Ihre Vorgaben 
sind, umso exakter kann UCY für Sie tätig 
werden. 
  

 

 



 

Schlanke Prozesse für Ihren Erfolg (3) 
Wir arbeiten global, damit Sie weltweit erfolgreich sein können. 

 

Sie können Ihre Anfrage formlos per Mail, Fax 
oder telefonisch übermitteln. 
 

Sofortiges Feedback 
Sie erhalten sofort eine Einschätzung von 
uns, wie schnell und wie exakt Ihre 
Forderungen erfüllen werden können.
 

Angebot 
Innerhalb kürzester Zeit unterbreitet Ihnen 
UCY schriftlich ein Angebot. Sie erhalten 
konkrete Profile von benannten Kandidaten, 
die zu diesem Zeitpunk exklusiv für Sie 
reserviert sind. Die angebotenen Experten 
wurden bereits auf fachliche und soziale 
Kompetenz hin geprüft. Angebote von UCY 
basieren auf Stunden- oder Tagessätzen, 
jeweils inklusive aller Spesen, zuzüglich 
Mehrwertsteuer, sofern Sie nichts anderes 
wünschen. Angebot und auf Wunsch 
folgendes Telefoninterview und Vorstellungs-
termin sind für Sie kostenlos und unver-
bindlich. 
 

Projektphase 
Haben Sie sich für einen Experten von UCY 
entschieden, erhalten von uns einen 
entsprechenden Rahmen- und Projekteinzel-
vertrag. Sie brauchen keine weiteren 
Verträge mit einzelnen Probanden zu 
schließen, UCY ist Ihr einziger Partner. Währ-
end der Dauer eines Projektes kümmert sich 
UCY um die Belange der eingesetzten 
Kandidaten, so dass Sie lediglich von den 
fachlichen Fähigkeiten profitieren, aber sich 
nicht um personaltypische Belange 
kümmern müssen. Sollte einer der durch UCY 
gestellten IT-Experten ausfallen, sorgen wir 
umgehend für Ersatz. 
 

Leistungsvergütung 
Kandidaten von UCY sind gehalten, Ihre 
geleisteten Stunden genau in von Ihnen 
dafür vorgesehenen Formularen oder 
Systemen oder in von uns zur Verfügung 
gestellten neutralen Listen zu erfassen und 
wöchentlich durch einen von Ihnen zu 
benennenden Ansprechpartner abzeichnen 
zu lassen. Am Ende jeden Monats erhalten 
Sie diesen von Ihnen abgezeichneten 
Stundenzettel sowie eine Rechnung von 
UCY. 
 

Projektende 
Ist der Einsatz abgeschlossen, enden für Sie 
alle Kosten. Auch wenn das Projekt 
ursprünglich länger geplant war. Verlängert 
sich der Einsatz gegenüber den Planungen, 
stehen Ihnen die Mitarbeiter auch länger zur 
Verfügung. Alle Aufgaben werden von den 
eingesetzten Kandidaten selbstverständlich 
nach Ihren Vorgaben dokumentiert und 
kommuniziert.  

UCY arbeitet international. Auf Wunsch stellen wir 
Ihnen weltweit zuverlässiges und kompetentes IT-
Fachpersonal zur Verfügung, das Ihre Anforde-
rungen genau abdeckt. 
 

DDIIEE  PPRROODDUUKKTTEE  
  

Wir bieten unseren Kunden verschiedene 
Modelle an, IT-Experten von UCY einsetzten 
zu können, je nachdem welche Ansprüche 
der jeweilige Projekteinsatz an die 
Vorgehensweise stellt. Unsere Kunden 
haben dabei jederzeit die Möglichkeit das 
Modell zu wechseln:  
 

IT-HR Providing 
Wir stellen unseren Kunden fachlich und 
persönlich geprüfte IT-Experten zur 
Verfügung. UCY ist dabei Vertrags- und 
Ansprechpartner in allen Belangen, von Ihrer 
Anfrage bis zum erfolgreichen Projektende. 
 

Ihre Vorteile 
• nur ein Vertrags- und Ansprech-

partner 
• intensive Betreuung  
• keine Berührung mit "personal-

typischen" Belangen 
 
IT-HR Procurement 
Hierbei bekommen Sie von uns IT-Experten 
vermittelt, die Sie nach entsprechender 
Vorbereitung durch UCY (Selektion, 
fachliche und persönliche Prüfung, 
Konditionsverhandlungen etc.), direkt unter 
Vertrag nehmen. 

 

 



 

IT-Spezialisten für jeden Bereich (4) 
Sehen Sie wie einfach Personalsuche sein kann – kommen Sie zu UCY. 

 

Ihre Vorteile 
• sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis  
• größtmögliche Transparenz der 

Konditionen  
• direkte Bindung der Experten an Ihr 

Unternehmen  
• Unterstützung durch UCY im laufen-

den Projekt  
• Beratung bei Verträgen zwischen 

Ihrem Unternehmen und dem 
Experten 

Gerne erarbeitet Ihnen UCY im Team ein für Sie 
passendes IT-Konzept. In diesem Zusammenhang 
fließt insbesondere das Thema Prozesse ein, 
sofern es sich um eine vollständige 
Restrukturierung Ihrer IT-Landschaft handelt. 
 
Task Force 
Wenn Sie ein akutes Problem mit Ihrer EDV 
haben oder Ihre eigene Task Force 
ergänzen müssen unterstützen wir Sie gerne 
mit unserer „schnellen Eingreiftruppe“. 
 

Ihre Vorteile: 
• Sofort verfügbare IT-Experten 
• Schnell vor Ort und Einsatzbereit 
• Transparente Preise 
• Bundesweite Verfügbarkeit 

 

QQUUAALLIITTÄÄTTSSSSIICCHHEERRUUNNGG  
Maßgeblich für die erfolgreiche Durch-
führung von Projekten ist die fachliche und 
persönliche Qualität der eingesetzten 
Personen. Alle von UCY eingesetzten 
Experten werden - mittels des hierfür 
entworfenen Quality Journals - einem 
strukturierten, mehrstufigen und standard-
isierten Qualitätssicherungsprozess unter-
zogen. 
 
 

Haben die Probanden unsere Tests erfolg-
reich absolviert, verfügt UCY über fachlich 
und persönlich standardisiert geprüfte 
Ressourcen, um Ihnen zu jeder Situation den 
„richtigen“ Experten anbieten zu können. So 
garantieren wir einen stets gleich bleibend 
hohen Qualitätsstandard der von uns 
eingesetzten Experten. 

 
 
Allgemeine Geschäftbedingungen für die Ver-
mittlung und den Verleih von IT-Spezialisten 
 

Alle Daten die in den Lebensläufen enthalten sind, sind 
vertraulich und werden ausschließlich zwecks Versorgung 
von Beratern für IT-Serviceleistungen durch die UCY business 
services & trading GmbH (UCY) bereitgestellt.  Jeder 
Lebenslauf wird vorbehaltlich der folgenden Bedingungen 
bereitgestellt und durch den Empfang eines Lebenslaufs 
oder durch Benutzung der darin enthaltenden 
Informationen stimmen Sie diesen Bedingungen zu. 

1. Eine Vorstellung ist  abgeschlossen, sobald UCY 
Ihnen Informationen, die sich auf ein 
Subunternehmen (welches definitionsgemäß 
entweder ein Individuum in der Kapazität eines 
Freiberuflers, oder eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung und deren Erfüllungs-
gehilfen einschließt) beziehen, zukommen lässt, es 
sei denn, Sie können UCY nachweisen, dass Sie 
schon innerhalb der vorhergehenden zwei 
Monate Auskünfte über den Subunternehmer aus 
einer anderen Quelle empfangen haben und 
diese Quelle der effektive Grund der Einstellung 
ist. 

2. Falls ein Subunternehmen von Ihnen oder von 
einem mit Ihrer Firma verbundenen Unternehmen 
oder von einem Ihrer Kunden innerhalb von 12 
Monaten einer Vorstellung direkt oder indirekt 
beauftragt oder eingestellt wird, es sei denn dies 
erfolgt durch UCY, behält sich UCY vor, Ihnen 
eine Vermittlungsprovision in Rechnung zu stellen 
die sich auf vierzehn wöchentliche Vergütungen 
des voraussichtlichen Bruttostundensatzes für 
dieses Subunternehmen beläuft.  Dieser Betrag 
wird natürlich nicht in Rechnung gestellt falls das 
Subunternehmen via UCY in Anspruch genom-
men wird.  In dem Fall sind die vereinbarten 
Beträge zu entrichten welche mit UCY vereinbart 
wurden oder sich in den AGBs von UCY wieder 
finden. 

3. Die Provision wird bei der Einstellung des 
Subunternehmens zahlbar, außer es wurde etwas 
anderes vereinbart.  Desweiteren verpflichten Sie 
sich UCY umgehend davon zu benachrichtigen, 
dass ein Subunternehmen beauftragt oder 
eingestellt worden ist.  Zahlungen sind innerhalb 
von 21 Tagen nach Vorlage einer Rechnung 
fällig, es sei denn es wurde ein anderes 
Zahlungsziel vereinbart. 

4. Sobald ein Subunternehmen via UCY beauftragt 
oder eingestellt wird, gelten die Vertrags-
bedingungen von UCY. 

 

 

 

 




