BETRIEBLICHES
GESUNDHEITSMANAGEMENT
Fit in allen Bereichen.
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Wir machen Sie nicht nur für Ihren neuen Arbeitsplatz fit,
wir sorgen auch dafür, dass Sie hier lange fit bleiben. Ob
Präventionskurse, gesunde Ernährung oder Familientage
mit Bewegungsangeboten: Mit Gesprächen und Programmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung helfen wir
Ihnen auf viele Arten – bis hin zum Umgang mit Stress oder
Konflikten in Alltag und Beruf. Wir tun eben alles dafür, die
nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Wir bieten Ihnen ein festes Einkommen
mit der reellen Aussicht, von unseren
Kundenunternehmen auf Dauer übernommen zu werden
• Bei uns erhalten Sie eine faire, tarifliche
Entlohnung nach unserem Haustarif
vertrag (IG Metall /ver.di / IG BCE) – auch
in Zeiten ohne Einsatz
• Mit qualifizierten Aus- und Weiter
bildungsmaßnahmen machen wir Sie fit
für Ihren neuen Arbeitsplatz

Bewerben
Sie sich jetzt
Sie haben noch Fragen oder möchten sich
sofort bewerben? Dann rufen Sie einfach
an – oder kommen am besten gleich bei uns
vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

IHRE
CHANCE AUF
GUTE ARBEIT
Informationen für
Bewerber/-innen

Hier beraten wir Sie persönlich und kompetent:

• Wir bieten umfangreiche und nachhaltige
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
• Wir setzen uns besonders für die ein, die
weniger gute Voraussetzungen auf dem
Arbeitsmarkt haben, z. B. Menschen mit
Migrationshintergrund, Behinderung oder
geringer Qualifizierung, Langzeitarbeitslose oder Berufsrückkehrer

www.start-nrw.de

GUTE ARBEIT IST UNSER AUFTRAG.

KOMMEN SIE ZU
START NRW

Gute Arbeit ist
unser Auftrag
Wir arbeiten mit Leidenschaft für unser Ziel,
möglichst viele Menschen in dauerhafte
Beschäftigung zu bringen und ihre soziale
Sicherheit zu erhöhen. Deshalb investieren
wir unsere erwirtschaft eten Überschüsse
in Qualifizierungen, die Schaffung zusätz
licher Ausbildungsplätze und nachhaltige
Projekte zur Gesundheitsförderung.

Wir bringen Sie in gute Arbeit.
Sie sind arbeitsuchend, möchten wieder in Ihren Beruf einsteigen oder suchen einfach einen Job, der zu Ihnen passt?
Dann sind Sie bei uns in guten Händen. Unser Ziel ist es, jeden in eine dauerhafte Beschäftigung zu bringen – auch dann,
wenn Sie weniger gute Voraussetzungen haben. Denn wir
sind überzeugt davon, dass jeder Einzelne großes Potential
besitzt, das es zu wecken und richtig einzusetzen gilt.
Wir finden für Sie das Unternehmen, das zu Ihnen passt, Ihren
Kompetenzen entspricht und Sie auch in Ihrer beruflichen
Weiterentwicklung unterstützt. Dazu sind wir in vielen Branchen aktiv und bieten Arbeitsplätze in Industrie und Handwerk,
bis hin zum Dienstleistungsbereich. Mit einem flächendeckenden Niederlassungsnetz sind wir überall in NRW für Sie da.
Übrigens: Bei uns erwartet Sie sofort ein festes Einkommen,
zudem Aus- und Weiterbildung – und vor allem die Chance,
sich beruflich langfristig zu etablieren.

Unsere Gesellschafter
unterstützen unsere Arbeit:
• Land Nordrhein-Westfalen
• Landesvereinigung der
Unternehmensverbände NRW e. V.
• Handwerk.NRW
• Arbeitgeberverband Stahl e. V.
• Landkreise NRW
• DGB-Bezirk NRW
• Evangelische Kirche im Rheinland
• Stadt Troisdorf
• 	A rbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände
der Freien Wohlfahrtspflege
des Landes Nordrhein-Westfalen
• Stadt Düsseldorf
• Stadt Duisburg

ZEITARBEIT

QUALIFIZIERUNG

Jeder Zweite wird übernommen.

Bessere Chancen auf gute Arbeit.

Zeitarbeit von START NRW GmbH bietet Ihnen
die Chance, Ihre Fähigkeiten und Ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis zu stellen – mit dem
Ziel, von einem unserer Kundenunternehmen
dauerhaft übernommen zu werden. Gemeinsam
mit Ihnen finden wir heraus, welche Tätigkeit für
Sie geeignet ist, und bereiten Sie anschließend
gezielt auf Ihre Arbeitseinsätze vor. Denn: Geht
nicht, gibt es für uns nicht! Wir tun alles dafür,
um es passend zu machen. Mit uns erwerben Sie
Berufspraxis, erweitern Ihr Wissen und erhöhen
somit Ihre Chance auf eine Übernahme.

Auf dem Weg zu einer dauerhaften Übernahme begleiten
wir Sie mit persönlicher Beratung und geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen. So werden Sie von uns vor Ihrem
Einsatz und in einsatzfreien Zeiten optimal auf Ihre jeweiligen Aufgaben vorbereitet. Wir qualifizieren in nahezu allen
Branchen, wie etwa Fachkräfte in den Bereichen Industrie,
Handwerk und Logistik. Bei Bedarf geht die Qualifizierung
sogar noch weiter, direkt vor Ort an Ihrem Arbeitsplatz.
Und das auf Basis eines eigenen Tarifvertrags, unseres
„Tarifvertrags Qualifizierung“. Sie sehen, wir können eine
Menge für Sie tun. Immer mit dem Ziel, langfristige berufliche Perspektiven für Sie zu schaffen.

Übrigens: Sie schließen Ihren Arbeitsvertrag
direkt mit uns. So verfügen Sie von Anfang an
über ein festes Einkommen – und werden auch
nach Einsatzende weiter von uns bezahlt. Apropos: Eine faire tarifliche Bezahlung nach unserem
Haust arifvertrag (IG Metall, ver.di, IG BCE) ist
bei uns selbstverständlich, mit Einstiegslöhnen
oberhalb der Branchentarifverträge.

