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Die START Zeitarbeit NRW GmbH ist ein von einer
breiten Gesellschafterbasis getragenes Zeitarbeitsun-
ternehmen, an dem u. a. das Land NRW, Arbeitge-

berverbände, der DGB sowie Wohlfahrtsverbände beteiligt
sind. Nach niederländischem Vorbild besteht der Unterneh-
menszweck in der Arbeitnehmerüberlassung von Arbeitslo-

sen v. a. aus den schwer-
vermittelbaren Zielgrup-
pen. Anfang der 1990er
hatte es dazu ein Erfolg
versprechendes Euregio-
Pilotprojekt mit den Nie-
derlassungen in Gronau,

Bocholt, Essen und Wesel gegeben.

1995 nahmen 22 Niederlassungen und die Zentrale in Duis-
burg ihre Tätigkeit auf. 1996 gab es bereits 33 Standorte,
jedoch mussten vier Niederlassungen aus wirtschaftlichen
Gründen wieder schließen. Damit setzten die Gesellschafter

das deutliche Signal, dass neben sozialen auch wirtschaftli-
che Ziele gelten. Heute verfügt START über ein Netz von 27
Niederlassungen, die sich über ganz NRW verteilen.

Bis Ende 2013 stellte START insgesamt 38.065 Zeitarbeits-
kräfte ein. Davon gehörten 62 % zu den schwervermittelba-
ren Zielgruppen. Insgesamt konnten 15.788 in feste
Beschäftigung gebracht werden. Die Zielgruppenanteile bei
diesen Übernahmen sind mit 55,9 % fast so hoch wie bei
den Einstellungen. Das zeugt deutlich vom Erfolg bei der In-
tegration schwervermittelbarer Arbeitsloser in den Arbeits-
markt und damit auch vom Erfolg des Unternehmenszieles
der START Zeitarbeit NRW GmbH.

START ZEITARBEIT NRW GMBH

Branche: Zeitarbeit    Unternehmenssitz: Duisburg (Zentrale)    Beschäftigte: 2.400 Zeitarbeitnehmer/innen und 184 interne Mitarbeiter/innen    
www.start-nrw.de [
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PORTFOLIODas im Gesellschaftsvertrag verankerte Unternehmens-
ziel ist die dauerhafte Wiedereingliederung Arbeits-
loser in das Erwerbsleben, wobei der Anteil schwer

vermittelbarer Arbeitsloser überwiegen muss. Die Über-
nahme durch Kundenunternehmen ist damit im Gegensatz
zur üblichen Praxis in der Branche ein erklärtes Ziel der Ver-
leihtätigkeit durch START. Das Unternehmen erfüllt dadurch
in besonderer Weise arbeitsmarktpolitische Aufgaben. Zu
diesem Zweck stellt die START Zeitarbeit NRW GmbH Ar-
beitslose ein, verleiht sie an Betriebe des regulären Marktes
und unterstützt durch Qualifizierungen den Übergang der
Zeitarbeitskräfte in die Entleihbetriebe. Die Berufsfelder, in
denen die Zeitarbeitskräfte eingesetzt werden, sind dabei
vielfältig. Diese erstrecken sich von der Industrie und dem
Handwerk über die Informationstechnologie, Lagerlogistik
sowie das Office-Management bis hin zum Dienstleistungs-
sektor und dem Gesundheitswesen. 

Durch die Überlassung von qualifizierten Mitarbeiter/innen
bietet START seinen Kundenunternehmen die Möglichkeit,
Flexibilitätsprobleme zu lösen und personelle Engpässe zu
überbrücken. Zudem haben die Betriebe die Chance, Ar-
beitskräfte kennenzulernen und sich ein Bild von ihrer Lei-
stungsfähigkeit zu machen, bevor sie sie in ein festes
Beschäftigungsverhältnis übernehmen. Dies hat für die Zeit-
arbeitskräfte wiederum den Vorteil, dass ein fehlendes oder
fachfremdes Qualifikationsniveau, das einer Einstellung oft-
mals im Weg steht, nicht zum ausschließlichen Kriterium der
Beurteilung gemacht wird. Sondern im betrieblichen Alltag
können die eigenen Fähigkeiten und die Leistungsbereit-
schaft unter Beweis gestellt werden. Die Beschäftigten ver-

bleiben so lange in den Kundenunternehmen, bis sie entwe-
der in eine feste Beschäftigung übernommen werden oder
kein Bedarf mehr nach Unterstützung besteht. In diesem Fall
werden sie dann an einen anderen Betrieb entliehen. Sollten
zwischen zwei Einsätzen Lücken auftreten, werden diese
möglichst dazu genutzt, Qualifizierungsmaßnahmen durch-
zuführen. 

Die Qualifizierung der Zeitarbeitnehmer/innen gehört zu
einer der Stärken von START und ist seit Gründung integraler
Bestandteil des Unternehmenskonzeptes. Ziel dabei ist es,
die (fachlichen) Qualifikationen der Mitarbeiter/innen zu för-
dern, zu erweitern und die Einsatz- und Beschäftigungsfä-
higkeit zu verbessern. Seit 2008 führt START Maßnahmen
für Geringqualifizierte auch über das Programm WeGebAU
durch. Insbesondere im Jahr 2009 spielte Qualifizierung als
Instrument zur Beschäftigungssicherung eine herausragende
Rolle. Als die Kurzarbeit für Zeitarbeitsunternehmen geöffnet
wurde, konnten die Erfahrungen mit dem Qualifizierungskon-
zept, die Vernetzung mit den Bildungsinstitutionen NRWs
und die professionelle Unterstützung durch regional einge-
setzte Qualifizierungsdisponent/innen genutzt werden, um
kurzfristig Qualifizierungen in großem Umfang zu organisie-
ren.

Doch nicht nur das Qualifizierungskonzept hebt START von
anderen Zeitarbeitsunternehmen ab. Auch der Tarifvertrag
unterscheidet sich von der Branche. Die Entlohnung orientiert
sich an den Tariflöhnen der Kundenunternehmen: Zeitarbeits-
kräfte erreichen nach 15 Monaten Unternehmenszugehörig-
keit bei START die gleiche Bezahlung wie die Stamm-
beschäftigten in den Kundenunternehmen.

MIT UNS STARTEN SIE DURCH!

[
]
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Nachdem die Partnerschaftliche Ausbildung zunächst in drei
Pilotbetrieben erprobt wurde, hat sie ihren Projektstatus
längst verloren und wird inzwischen in allen 27 Niederlas-
sungen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern umge-
setzt. Dadurch konnte am Ende des Jahres 2013 eine Zahl
von 370 laufenden Ausbildungen erreicht werden, die
durch 120 jährliche Neueinstellungen auf einem konstanten
Niveau gehalten wird. Bis heute wurden über 1.000 Aus-
zubildende eingestellt. Der Integrationserfolg der Maß-
nahme spricht für sich: 63 % der Auszubildenden wurden
vom Kooperationsbetrieb übernommen, 23 % als Zeitarbeit-
nehmer/innen weiterbeschäftigt, um weitere berufliche Er-
fahrung zu sammeln. Auf diese Weise leistet die Partner-
schaftliche Ausbildung einen wesentlichen Beitrag zur Lö-
sung arbeitsmarktpolitischer Probleme.

Die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter/innen bildet das
zweite personalpolitische Schwerpunktthema der START Zeit-

arbeit NRW GmbH. Dessen hoher Stellen-
wert als systematisch und kontinuierlich zu
verfolgendes Unternehmensziel wird durch
die Verankerung in den Unternehmensleitli-

nien verdeutlicht. Durch individuelle Gesundheitskompetenz-
beratungen und Gesundheitsförderpläne werden die
gesundheitlichen Ressourcen der Beschäftigten erhalten und
gestärkt. Wegen der eingeschränkten Einflussnahme auf die
konkreten Arbeitsbedingungen in den Kundenunternehmen
wird durch Gesundheitsfördergespräche versucht, die Be-
schäftigten zu erreichen und ihnen durch eine ressourcenori-
entierte Sichtweise, die sich auf die persönlichen Kompeten-

NEW DEALS
Die personalpolitischen Maßnahmen der START Zeit-

arbeit NRW GmbH, welche im Rahmen des Dort-
munder Personalmanagement Prädikats gewürdigt

wurden, setzen zwei unterschiedliche Schwerpunkte: Das
Engagement im Ausbildungspakt sowie gezielte Angebote
und Maßnahmen zum Erhalt der physischen und psychi-
schen Gesundheit der Mitarbeiter/innen. Mit Ersterem rea-
giert das Unternehmen auf die problematische Situation auf
dem Ausbildungsmarkt und hat bereits im Jahr 2005 unter
dem Titel „START in Ausbildung und Beruf“ ein Konzept zur
Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- und Praktikumsplätze
in und durch Zeitarbeit entwickelt. Es handelt sich dabei
um eine Partnerschaftliche Ausbildung, bei der START die
Ausbildungsverträge mit den Jugendlichen schließt und das
Ausbildungsmanagement übernimmt. Die fachpraktische
Ausbildung selbst findet dann im jeweiligen Partnerbetrieb
statt. Dadurch gelingt es, ein breites Spektrum an Branchen
und Berufen wie beispielsweise klassische gewerblich-tech-
nische, kaufmännische oder Handwerksberufe abzudek-
ken. Ergänzend zu der betrieblichen Ausbildung können
die Auszubildenden auch an Personalentwicklungsmaßnah-
men bei START teilnehmen, um ihre sozialen und kommuni-
kativen Kompetenzen zu fördern. Das Programm richtet sich
an Jugendliche unter 25 Jahren mit einem Hauptschulab-
schluss oder anderen Vermittlungshemmnissen, denen der
Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung erleichtert wer-
den soll. Für Jugendliche, die ihren Berufswunsch noch ab-
sichern wollen oder eine Ausbildungsvorbereitung benöti-
gen, bietet START darüber hinaus zweimonatige Praktika
und Einstiegsqualifizierungen über einen Zeitraum von sechs
bis zwölf Monaten an. 
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zen, Stärken und individuellen Möglichkeiten konzentriert,
Wege zum Erhalt und zur Förderung ihrer Gesundheit auf-
zuzeigen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Ernäh-
rung, Bewegung und Entspannung. Ein weiteres Instrument
sind Familientage. Diese an Zeitarbeitnehmer/innen, in-
terne Mitarbeiter/innen und ihre Familien gerichteten Ver-
anstaltungen haben zum Ziel, für das Thema Gesundheits-
förderung zu sensibilisieren. Vielseitige Programme, die
meist einen sportlichen Schwerpunkt haben (Klettern, Lau-
fen, Bowling, Beachvolleyball), werden ergänzt durch ziel-
gruppengerechte Informationen zum Thema Gesundheit

sowie das Angebot gesunder Speisen und Getränke. Fami-
lientage dienen auch dazu, regionale Akteure der Gesund-
heitsförderung zu vernetzen und dadurch ein starkes Netz
an Kooperationspartnern (Krankenkassen, Sportverbände,
Vertreter der Wissenschaft) aufzubauen und zu pflegen.

Über diese beiden Schwerpunkte des Personalmanage-
ments hinaus zeichnet sich START durch eine ganzheitliche
Sichtweise in der betrieblichen Personalpolitik aus. Daher
steht auch das Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie auf der Unternehmensagenda. Im Fokus stehen hierbei

insbesondere Berufsrückkehrende und Alleinerziehende. Um
ihnen den (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern,
werden gemeinsam mit Kunden familienfreundliche Arbeits-
zeiten entwickelt. Zudem erhalten die Zeitarbeitskräfte über
den ElternService AWO Unterstützung und Beratung bei der
Organisation der Kinderbetreuung. Im Rahmen der partner-
schaftlichen Ausbildung bemüht sich START darüber hinaus,
insbesondere für junge Väter und Mütter ohne Berufsab-
schluss eine Teilzeitausbildung zu ermöglichen, um auch die-
ser Zielgruppe berufliche Entwicklungsperspektiven zu er-
öffnen. 

START ZEITARBEIT NRW GMBH




