
GUTE ARBEIT IST UNSER AUFTRAG.

IM INTERESSE  
ALLER  
BESCHÄFTIGTEN
Informationen für Betriebsräte



WIR SETZEN AUF  
VERTRAUEN UND 
WERTSCHÄTZUNG

GUTE ARBEIT  
IST UNSER  
AUFTRAG

Unsere Arbeit wird von einer 
breiten Basis regionaler  
Gesellschafter getragen:
• Land Nordrhein-Westfalen
•  Arbeitgeberverband Stahl e. V.
•  Landesvereinigung der 
 Unternehmensverbände NRW e. V.
•  METALL NRW
•   Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände  

der Freien Wohlfahrtspflege  
des Landes Nordrhein-Westfalen

•  DGB-Bezirk NRW
•  Evangelische Kirche im Rheinland
•  Landkreise NRW
•  Stadt Duisburg
•  Stadt Düsseldorf
•  Stadt Troisdorf

Um unseren arbeitsmarktpolitischen Auftrag zu 
erfüllen, übernehmen wir mit unseren Betriebs
räten auch in den Unternehmen Verantwortung. 
Hier setzen wir uns mit Leidenschaft sowohl für 
die Belange unserer Zeitarbeitskräfte in den ent
leihenden Unternehmen ein als auch für die unse
rer intern Beschäftigten – die beide im Betriebsrat 
von START NRW vertreten sind. Dazu gehört auch, 
dass ihre Arbeitsbedingungen in den jeweiligen 
Haustarifverträgen klar geregelt sind.
Beteiligung auf Augenhöhe, gegenseitige Wert
schätzung und ein respektvoller Umgang sind uns 
besonders wichtig. Deshalb setzen wir bei Pro blem
lösungen stets auf die Einbindung aller Beteiligten 
– vor allem auch auf Sie, die Betriebsräte unserer 
Kundenunternehmen und Koope ra tionspartner.

Im Fokus der Arbeit unseres Betriebsrates steht
•  die Vertretung der sozialen Interessen der  

Beschäftigten
•  die Sicherstellung der Wahrnehmung der  

Gestaltungs und Beteiligungsrechte auf  
Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes

• die sozial verträgliche Arbeitnehmerüberlassung
•  die Integration der Zeitarbeitnehmer*innen in die 

entleihenden Firmen, mit dem Ziel einer dauer
haften Übernahme

Übrigens: Der Betriebsrat von START NRW steht 
jederzeit auch den Unternehmen sowie deren 
Arbeitnehmervertreter*innen als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Mögliche Probleme können so 
meistens bereits im Vorfeld vermieden werden.

Unsere Betriebsräte setzen sich für die Interessen 
aller Beschäftigten ein.

Wir tun alles dafür, Menschen in dauerhafte Beschäftigung zu bringen.

Von der Zeitarbeit über die Personalvermittlung 
bis zum Beschäftigtentransfer: Wir gehen viele 
Wege, um unseren arbeitsmarktpolitischen Auf
trag zu erfüllen – und Menschen in dauerhafte 
Beschäftigungsverhältnisse zu bringen. Vor allem 
diejenigen, die es auf dem Arbeitsmarkt nicht 
leicht haben.

Dabei setzen wir nicht auf kurzfristige Gewinne, 
sondern investieren unsere Erlöse in konkrete 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, z. B. in Quali 
fizierung, die Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- 
plätze sowie in Projekte des betrieblichen Gesund 
heitsmanagements und der Arbeitssicherheit.

Als Partner von IG Metall, ver.di und IG BCE unter 
stützen wir mit unserem Betriebsrat nicht nur  
unsere Zeitarbeitskräfte vor Ort, sondern auch die 
Arbeitnehmervertreter*innen unserer Kun den unter
nehmen. Das macht uns für Sie als Be triebs rat 
zu einem vertrauenswürdigen und kompetenten 
Ansprechpartner rund um die Interessen und die 
soziale Sicherheit aller Beschäftigten in Ihrem 
Unternehmen.

Übrigens: Zeitarbeit verstehen wir bei der 
START NRW GmbH immer nur als Mittel zum Zweck. 
Mit dem Ziel der dauerhaften Übernahme unserer Mit  
arbeiter*innen durch das entleihende Unternehmen.

BESSERE CHANCEN AUF 
GUTE ARBEIT
Durch uns wird der Arbeitsmarkt jeden Tag ein bisschen besser. 

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch das 
Recht auf eine berufliche Perspektive hat. Denn 
jeder Einzelne besitzt großes Potenzial, das es zu 
wecken und richtig einzusetzen gilt. Deshalb setzen 
wir uns besonders für Menschen ein, die weniger 
gute Voraussetzungen für eine dauerhafte Beschäf
tigung haben. Ob Menschen mit Behinderung, Ge
flüchtete, schwer vermittelbare Jugendliche oder 
ältere Langzeitarbeitslose – mit konkreten Projekten  
geben wir ihnen eine Chance auf gute Arbeit. 
Zudem bieten wir unseren Mitarbeiter*innen um
fangreiche Beratungs- und Qualifizierungsmaßnah
men, z. B. die Möglichkeit, sich auf ihren jeweiligen 

Zeitarbeitseinsatz fachlich optimal vorzubereiten – 
für nahezu alle Branchen und bei Bedarf auch direkt 
am Arbeitsplatz. Eine weitere Chance auf dauerhaf
te Beschäftigung stellt unsere Partnerschaftliche 
Ausbildung dar, ein mehrfach ausgezeichnetes und 
erfolgreich etabliertes Modell, mit dem wir zusätz
liche Ausbildungs und Praktikumsplätze in NRW 
schaffen. So ermutigen wir Jugendliche, die noch 
keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, und hel
fen ihnen auf ihrem Weg ins Berufsleben. Wie Sie  
sehen, bieten wir den Menschen in unserem Land 
also viele Leistungen, die weit über klassische 
Zeitarbeit hinausgehen.



FÜR SIE  
VOR ORT
Aufgrund unseres flächendeckenden Standortnetzes in NRW kennen wir den regionalen 
Arbeitsmarkt und viele Unternehmen vor Ort ganz genau. Wir bieten unseren Unternehmens-
kunden und den Menschen in NRW alle Personaldienstleistungen aus einer Hand: von 
Zeitarbeit und Personalvermittlung über Qualifizierung und Partnerschaftliche Ausbildung 
bis zum Beschäftigtentransfer. Unser Auftrag ist es, Menschen in dauerhafte Beschäftigung zu 
bringen. Gute Arbeit ist unser Ziel. Dafür setzen wir uns als Betriebsrat ein und stehen Ihnen bei 
allen Fragen rund um die Interessen aller Beschäftigten jederzeit zur Verfügung.

Wir sind in unterschiedlichen  
Bereichen zertifiziert. Wenn Sie 
Fragen dazu haben, weitere  
Informationen wünschen oder 
einen persönlichen Termin mit  
uns vereinbaren möchten, rufen 
Sie uns einfach an. Wir freuen  
uns auf Sie.

Für alle Standorte gilt unsere 
kostenlose Hotline: 
0800 7827687
Montags bis donnerstags  
8:00 –16:30 Uhr
Freitags 
8:00 –14:00 Uhr

Außerhalb der Arbeitszeiten: 
Fax 0203 29519-49 
betriebsrat@start-nrw.de

START NRW GmbH 
Betriebsrat

Schifferstraße 166
47059 Duisburg
Tel. 0203 29519 - 46
Fax 0203 29519 - 49
betriebsrat@start-nrw.de 
www.start-nrw.de AH
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