GUTE ARBEIT:
UNSERE
LÖSUNGEN FÜR
UNTERNEHMEN
Informationen für Arbeitgeber

GUTE ARBEIT IST UNSER AUFTRAG.

PARTNERSCHAFTLICHE
AUSBILDUNG
SICHERT
FACHKRÄFTEBEDARF
Wir unterstützen Sie bei der Schaffung neuer
Ausbildungsplätze.

WAS WIR FÜR
SIE TUN KÖNNEN
Wir bieten Ihnen umfangreiche
Personaldienstleistungen und mehr.
START NRW GmbH ist mehr als ein Personaldienstleistungsunternehmen. Denn wir bieten unseren
Unternehmenskunden nicht nur vielfältige personelle Lösungen aus einer Hand an, wir verfolgen
dabei auch stets unseren arbeitsmarktpolitischen
Auftrag: Menschen in dauerhafte Beschäftigung zu
bringen. Schließlich sind wir überzeugt, dass jeder
Einzelne großes Potenzial hat, das es zu wecken,
richtig einzusetzen und zu fördern gilt.
Von Zeitarbeit über Personalvermittlung bis Beschäftigtentransfer: Wir sind seit unserer Gründung
1995 ein wichtiger Impulsgeber für den Arbeitsmarkt
in NRW. Zudem setzen wir nicht auf kurzfristige
Gewinne, sondern investieren unsere Erlöse unter
anderem in gezielte Qualifizierung, in Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz sowie in die Schaffung
zusätzlicher Ausbildungsplätze im Rahmen unserer
Partnerschaftlichen Ausbildung. In Maßnahmen
also, von denen letztlich alle profitieren – auch Sie
und Ihr Unternehmen.
Das beiderseitige Interesse von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern ist für uns also immer zentral.
Mit dem Ziel, den Arbeitsmarkt für alle jeden Tag
ein bisschen besser zu machen.

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

Sie möchten das erste Mal ausbilden oder zusätzliche Ausbildungsplätze anbieten, verfügen
dafür aber nicht über die finanziellen und organisatorischen Mittel? Dann ist unser Modell der
Partnerschaftlichen Ausbildung die Lösung. Denn
wir unterstützen Sie gleich in zweifacher Hinsicht:
beim Ausbildungsmanagement und bei den Kosten. So können Sie sich ganz auf das Wesentliche
konzentrieren: die fachliche Ausbildung.
Gemeinsam mit den jeweiligen Kooperationsbetrieben sorgen wir so für eine Verbesserung der
Ausbildungssituation und die Deckung des Fachkräftebedarfs in NRW. Zudem trägt das Modell
zur Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit bei –
insbesondere bei jenen, die bisher keinen Zugang
zu Ausbildung und qualifizierter Beschäftigung
gefunden haben.

Kein Wunder also, dass sich unser Modell der
Partnerschaftlichen Ausbildung schnell und erfolgreich etabliert hat und bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. So konnten wir seit der Einführung 2005 schon über 1.300 jungen Menschen
einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss ermöglichen. Außerdem ist es ein weiterer Beweis dafür,
dass wir den Arbeitsmarkt kontinuierlich begleiten
und ihn so für heutige und zukünftige Herausforderungen fit machen.

Gemeinsam den
Fachkräftebedarf sichern:
START NRW
• schließt den Ausbildungsvertrag
•	übernimmt das gesamte
Ausbildungsmanagement
•	unterstützt bei der Betreuung der
Auszubildenden
•	trägt zusätzlich einen wesentlichen Teil
der Ausbildungskosten
Ihr Unternehmen
• sorgt für die fachliche Ausbildung

ZEITARBEIT ALS
BRÜCKE ZWISCHEN
UNTERNEHMEN
UND MENSCHEN
Wir verbinden Sie mit den richtigen Menschen und unterstützen
Sie mit umfassender Betreuung.
Sie benötigen zeitweise zusätzliche Arbeitskräfte?
Dann ist START NRW der passende Partner für Sie.
Wir bieten Ihnen in ganz NRW schnelle personelle
Lösungen: mit qualifiziertem, zu Ihnen passendem
Personal aus nahezu allen Branchen, das wir stets
gezielt auf die Einsätze in Ihrem Unternehmen vorbereiten. So machen wir Ihr Unternehmen bei der
Personalplanung deutlich flexibler – vor allem in
Zeiten des Fachkräftemangels. Und damit Sie gute
Kräfte halten können, können Sie unsere Mitarbeiter*innen kostenlos übernehmen – ein Gewinn für
alle Seiten.

Um Sie noch weiter zu unterstützen, stehen wir Ihnen
auf Wunsch auch mit unserem On-Site-Management zur Seite. Das heißt, wir kümmern uns um das
komplette Personalmanagement – direkt bei Ihnen
vor Ort, während des gesamten Zeitarbeitseinsatzes. So sorgen wir für kurze Kommunikationswege,
eine spürbare Effizienzsteigerung und eine deutliche
Entlastung Ihrer Personalabteilung.

START NRW ist Mitglied des
Interessenverbandes Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ)

Profitieren Sie von
• der Möglichkeit der kostenlosen
Übernahme unseres Zeitarbeitspersonals
• tariflicher Entlohnung unseres Personals
nach Haustarifvertrag
(IG Metall/ver.di/IG BCE)
bei marktüblichen Konditionen für Sie
• der Entlastung Ihrer Personalarbeit
• gut vorbereitetem und qualifiziertem
Personal
• Probeeinsätzen bei geplanten
Einstellungen
• der Unterstützung in Fragen des Arbeitsund Gesundheitsschutzes

QUALIFIZIERUNG,
DIE ALLE WEITERBRINGT
Wir bereiten unsere Zeitarbeitskräfte optimal für Sie vor.
Damit unsere Mitarbeiter*innen in Ihrem Unternehmen passgenau einsatzbereit sind, bereiten wir sie
mit hochwertigen Qualifizierungsmaßnahmen optimal auf ihre Aufgaben vor. Dies geschieht in einem
Netzwerk kooperierender Bildungsträger – bei
Bedarf auch direkt am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen. Dabei qualifizieren wir Zeitarbeitskräfte
für nahezu alle Branchen, wie etwa Fachkräfte in
den Bereichen Industrie, Handwerk und Logistik.
Ein weiterer Fokus liegt zudem auf der Qualifizierung von Geflüchteten und anderen Zielgruppen,

passend zum lokalen Bedarf beispielsweise in der
Metallverarbeitung, Chemie, Logistik oder als Anlagemechaniker*in im Handwerk.
Übrigens: Beim Thema Qualifizierung orientieren
wir uns auch immer am Arbeitsmarkt von morgen.
Wir haben sogar einen eigenen Tarifvertrag, unseren
„Tarifvertrag Qualifizierung“. Denn unser Ziel ist es,
die Beschäftigungsfähigkeit unserer Mitarbeiter*innen nachhaltig zu fördern – und ihnen damit langfristige Perspektiven zu schaffen.

PERSONALVERMITTLUNG ALS
GANZHEITLICHE
BERATUNG

BESCHÄFTIGTENTRANSFER,
VON DEM ALLE
PROFITIEREN
Wir vertreten die Interessen von Arbeitgebern und Beschäftigten.
Sie planen Personalanpassungen und möchten
diese genauso wirtschaftlich wie sozial verträglich gestalten? Hierzu bieten wir allen Beteiligten
im Rahmen unseres Beschäftigtentransfers gleich
drei Möglichkeiten: vom Eintritt in eine Transfergesellschaft über die Begleitung durch eine Transferagentur bis zur Outplacementberatung, die eine
berufliche Neuorientierung auch ohne Sozialplan
ermöglicht. Wir vertreten dabei immer sowohl Ihre
Interessen als Arbeitgeber als auch die der Arbeitnehmer*innen. Alles mit dem Ziel, Arbeitslosigkeit
bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Wir finden genau das Personal,
das perfekt zu Ihnen passt.
Wenn Zeitarbeit für Ihr Unternehmen nicht infrage kommt, ist unsere Personalvermittlung die
passende Alternative: Wir erarbeiten mit Ihnen ein
Stellenprofil und finden auf dessen Basis geeignete
Kandidat*innen für Sie. Schließlich verfügen wir
nicht nur über langjährige Erfahrung, wir sind auch
bestens vernetzt: mit den Jobcentern, der Agentur
für Arbeit sowie vielen Unternehmen und Arbeitgeberverbänden in ganz NRW. Auf Wunsch führen wir
für Sie auch eine öffentliche Bewerbersuche über
die Medien durch – natürlich stets unter Wahrung
der Vertraulichkeit. In jedem Fall gilt: Mit uns erhalten Sie ausschließlich passgenaue Bewerbungen.
So bekommen Sie ein Höchstmaß an Entscheidungssicherheit, sparen Zeit und Kosten und vermeiden zudem teure Fehlbesetzungen. Übrigens:
Wir vermitteln nicht nur, wir stehen Ihnen bis zum
Abschluss eines Arbeitsvertrags – und auch gern
darüber hinaus – beratend zur Seite. Denn unter
Personalvermittlung verstehen wir vor allem eins:
ganzheitliche Beratung.

Unser flächendeckendes Standortnetz bietet auch
hier viele Vorteile: So haben Sie jederzeit Ansprechpartner*innen ganz in Ihrer Nähe. Zudem sind die
Wege kurz und die Reaktionszeiten schnell – sowohl für Unternehmen wie auch Beschäftigte. Darüber hinaus verfügen wir durch unsere Standorte,
unsere Erfahrung und unsere Gesellschafterstruktur über zahlreiche gute Kontakte zu Arbeitgebern,
Agenturen für Arbeit, Bildungsträgern, Unterneh
mensverbänden, Gewerkschaften und Kommunen
in der Region.

Ihre Vorteile:
Ihre Vorteile:
• Passgenaue Bewerbungen
• Zeitgewinn und Kostenreduzierung
•	Entscheidungssicherheit durch
ganzheitliche, externe Beratung
•	Erhöhung der Besetzungschancen auch bei
schwierigem Bewerbermarkt
•	Kostenübernahme, wenn der gesuchte
Arbeitnehmer über einen gültigen
Arbeitsvermittlungsgutschein von der
Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter
verfügt

•	Imagesicherung durch einen
sozial verträglichen und
verantwortungsvollen Personalabbau
•	Möglichkeit der Unterstützung durch
öffentliche Mittel
•	Planungssicherheit für Ihr Unternehmen
dank Klarheit über Kosten und
Zeithorizont
•	Vermeidung von Kündigungsschutzklagen durch Eintritt der
Mitarbeiter*innen in die
Transfergesellschaft

START NRW GmbH
Zentrale
Schifferstraße 166
47059 Duisburg
Tel. 0203 29519 - 0
Fax 0203 29519 - 16
info@start-nrw.de
www.start-nrw.de

Mit unserem flächendeckenden Standortnetz sind wir überall in NRW für Sie da –
und immer ganz in Ihrer Nähe. Ganz gleich,
wobei wir Sie unterstützen können, in
einem persönlichen Gespräch finden wir
gemeinsam die für Sie passende Lösung.
Wir freuen uns auf Sie.

AH.2177-04-04/2022

FÜR SIE
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