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1. Informationen zu START NRW

START NRW GmbH ist ein Personaldienstleistungsunternehmen und mit 15 Niederlassungen
und zwei Vertriebsbüros in Nordrhein-Westfalen vertreten. Das Unternehmen verknüpft die 
Anforderungen von Betrieben unterschiedlicher Branchen mit dem Potenzial motivierter 
Menschen. Ziel von START NRW ist die Integration von Arbeitslosen durch das Instrument der 
Arbeitnehmerüberlassung. Der Gesellschaftervertrag sieht vor, dass Einstellungen 
überwiegend aus den schwer vermittelbaren Zielgruppen (Menschen mit Behinderungen, 50 
Jahre und älter, länger als 1 Jahr arbeitslos, Jüngere unter 25 Jahren, Berufsrückkehrende, 
ausländische Staatsangehörigkeit, Geringqualifizierte) des Arbeitsmarktes stammen. 
Überschüsse werden für Qualifizierung und arbeitsmarktpolitische Problemstellungen/Projekte 
verwendet. 

Die Integration von schwer vermittelbaren Zielgruppen des Arbeitsmarktes wurde bei 
Gründung im Gesellschaftervertrag verankert. Hierzu gehören insbesondere die Personen mit 
Schwerbehinderung/Gleichstellung. Den Gesellschaftern (Land Nordrhein-Westfalen, DGB-
Bezirk NRW, Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW e. V., Arbeitgeberverband 
Stahl e. V., Nordrhein-Westfälischer Handwerkstag e. V., Landkreise NRW, Städte- und 
Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e. V., Deutscher Städtetag, Arbeitsgemeinschaft der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen, Stadt 
Duisburg, Evangelische Kirche im Rheinland) ist die Inklusion ein großes Anliegen.

START NRW entwickelt innovative Instrumente, mit denen Arbeitsuchende und von 
Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen, insbesondere Zielgruppen mit Vermittlungshemmnissen 
in den Arbeitsmarkt integriert werden. Ziel ist es, diese Personen langfristig in Beschäftigung 
zu bringen. START NRW fördert die Beschäftigungsfähigkeit und Übernahmechancen durch 
tarifliche Entlohnung, Qualifizierung, Gesundheitsförderung und gute Personalbetreuung. 

Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1995 wurden etwa 50 000 Zeitarbeitskräfte, 
darunter über 60 Prozent aus Zielgruppen eingestellt. Seit etwas mehr als 14 Jahren schafft 
START NRW zusätzliche Ausbildungsplätze und hat mehr als 1 400 unversorgte Jugendliche 
über das Erfolgsmodell „Partnerschaftliche Ausbildung“ in Ausbildung gebracht. 2019 wurden 
46 Prozent der Zeitarbeitskräfte in feste Beschäftigung übernommen und mündeten in ein 
Arbeitsverhältnis bei einem Kunden oder anderen Betrieb (Klebe-/Brückeneffekt). Darunter 54
Prozent aus den schwer vermittelbaren Zielgruppen. Im Schnitt wurden 50 Prozent der 
Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung/Gleichstellung in ein festes Arbeitsverhältnis 
übernommen.

2. Allgemeine Herangehensweise von START NRW zur Beschäftigung von 
Menschen mit Handicap

Seit vielen Jahren bringt START NRW vormals Arbeitslose über die Zeitarbeit in 
Beschäftigung bei Kundenbetrieben, mit dem Ziel, dass der Mitarbeitende dauerhaft dort 
arbeiten kann und in ein Arbeitsverhältnis mit dem Kundenbetrieb mündet. Speziell für den 
Einsatz von Menschen mit Behinderung musste viel Vor- und vor allem Überzeugungsarbeit 
geleistet werden.

Aus unseren Erfahrungen ist es sehr wichtig, dass es eine Art Arbeitsvermittler*in gibt, der/die 
die Arbeitsplätze (mit den Anforderungen und Ausstattungen) und die Arbeitsuchenden mit 
Behinderung (mit deren Fähigkeiten und Einschränkungen) genau kennen. Hier muss eine 
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intensive Beratung stattfinden, um aufkommende Fragen von vornherein zu klären. Wir haben 
hervorragende Erfahrungen gemacht mit:

· Vorbringen von positiven Fallbeispielen aus unserer täglich Praxis
· Hervorstellen der Vorzüge der Person mit Behinderung

(was kann die Person, nicht was kann sie nicht)
· Am geeigneten Arbeitsplatz ist die Person voll einsetzbar
· Neues Potenzial an Fachkräften durch Einstellung von Menschen mit Handicap
· Aufräumen mit dem Vorurteil „einen Behinderten kann man nicht kündigen“

(Wenn es nicht mehr passt, dann findet sich eine Lösung.)
· Aufklärung über Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit dem Thema „Behinderung“.

Es herrschen große Unsicherheiten in den Unternehmen hierzu, z.B.: Was sagt der 
Grad der Behinderung wirklich aus? Was bedeutet behindert, schwerbehindert, 
gleichgestellt usw.?
Für viele Arbeitgeber ist Schwerbehinderung ein Synonym für jemanden im Rollstuhl 
oder mit geistiger Behinderung. Ihnen ist nicht bewusst, dass die Bandbreite der 
Behinderungen unendlich ist und dass der Grad der Behinderung nichts über die 
Einsetzbarkeit am Arbeitsplatz aussagt.
Ansprechpartner anbieten, wenn es doch mal ein Problem geben sollte. Viele 
Arbeitgeber stellen keine Menschen mit Behinderungen ein, weil sie sich keine 
Probleme ins Haus holen wollen und sie wissen oft nicht, an wen man sich wenden 
kann (z. B. bei speziellen Fragen zur Arbeitssicherheit). Da helfen dann auch keine 
Angebote für Lohnkostenzuschüsse oder Ähnliches. Wenn jemand im Betrieb arbeitet, 
dann muss er Leistung bringen. Darum, ein Mensch mit Behinderung kann am 
passenden, leidensgerechten Arbeitsplatz die volle Leistung bringen.

· Die Menschen mit Behinderung wissen um ihre schlechten Chancen am Arbeitsmarkt. 
Gibt man ihnen die Möglichkeit wieder ins Berufsleben einzusteigen, dann sind das 
sehr leistungsfähige und vor allem sehr loyale Mitarbeiter*innen.

· Ein*e Arbeitsvermittler*in, der/die den freien Arbeitsplatz und auch die Fähigkeiten und 
Einschränkungen der Person mit Behinderung kennt, kann sehr gut einschätzen, ob 
beide zusammenpassen. Wenn es passt, muss häufig gar nichts weiter unternommen
werden. Manchmal helfen schon kleine Anpassungen an den Abläufen oder 
Arbeitsplätzen und das Matching ist perfekt.

3. Besondere Inklusionsprojekte bei START NRW

START NRW GmbH bietet seit über 25 Jahren Qualifizierungsmaßnahmen für die Zeitarbeit-
nehmerschaft an. Gerne wird dieses Instrument auch für unsere Mitarbeiter*innen mit 
Behinderung genutzt. Über die Qualifizierung werden diese zu Facharbeitern in 
verschiedensten Berufssparten weitergebildet und erhalten über diese Externenprüfung Ihren 
Facharbeiterbrief (z. B. Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Maschinen- und Anlagenführer
(m/w/d), Teilezurichter (m/w/d), Chemikant (m/w/d). Dadurch können diese Personen 
höherwertige Arbeiten verrichten, die häufig besser mit ihrer Behinderung zu vereinbaren sind. 
Gut geeignet sind diese Weiterbildungen auch für leistungsgewandelte Mitarbeiter*innen.

Sehr erfolgreich war das Projekt: „Fit for Job SB – Durchstarten und zurück ins 
Berufsleben“ im Rahmen der „Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung“ 

Gemeinsam mit dem Jobcenter Duisburg (Träger) führte START NRW von April 2016 bis März 
2019 das Projekt im Rahmen der o. g. Initiative durch. Neben der Förderung durch den Bund 
beteiligte sich START NRW mit Eigenmitteln an dem Projekt. 
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Im dem äußerst erfolgreichen Projekt wurden schwerbehinderte Menschen durch intensive 
Begleitung und Beratung an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt herangeführt und integriert.
Um eine bessere Erreichbarkeit auch für Personen im Rollstuhl zu bieten, zog die START-
Niederlassung Duisburg in barrierefreie Räumlichkeiten um. Zudem hatte START NRW zwei 
Disponenten eingestellt, die ausschließlich für das Projekt arbeiteten. 

Um alle Akteure für die Vermittlung der Schwerbehinderten kennenzulernen und eine enge 
Zusammenarbeit zu gewährleisten, haben die Disponenten Kurzpraktika im Jobcenter 
Duisburg, beim Integrationsamt in Köln sowie beim Integrationsfachdienst in Duisburg 
absolviert. 

Schwerbehinderte konnten bisher nur unzureichend vom Aufschwung am Arbeitsmarkt profi-
tieren. Und das, obwohl gerade Menschen mit Handicap hochmotiviert sind. Durchgehend 
50 Arbeitslose mit Schwerbehinderung wurden von der START-Niederlassung Duisburg 
innerhalb des Projektes betreut. Mit allen Teilnehmern wurden Gespräche geführt und ein 
Leistungsprofil erstellt. Einige Kandidaten waren durch Absagen und ihre Lebensumstände 
sehr frustriert. Hier wurde durch ein Angebot an Sportkursen und einer Stilberatung Abhilfe 
geschaffen und eine hohe Motivation herbeigeführt. Für jede erfolgreiche Arbeitsaufnahme 
wurde START NRW ein neuer Schwerbehinderter vom Jobcenter Duisburg zugewiesen, 
sodass immer 50 Bewerber betreut wurden. Die umliegenden Niederlassungen unterstützten 
das Projektteam. Das im Vorfeld als ambitioniert angesehene Ziel, 15 Bewerber*innen mit 
Schwerbehinderung pro Jahr durch dieses Projekt zu integrieren, erschien durchaus 
erreichbar. Was sich aber nach Ablauf des Projektes herausstellte, hatte im Vorfeld niemand 
erwartet. In den drei Jahren wurden 94 Arbeitslose mit Schwerbehinderung in Arbeit vermittelt. 
Das heißt, das gesetzte Ziel wurde mehr als doppelt erfüllt. Ein riesiger Erfolg!

Die Teilnehmer wurden nicht in erster Linie als Zeitarbeitskraft beschäftigt, sondern zum 
größten Teil direkt in andere Firmen vermittelt. Nach der Vermittlung wurden die Arbeitgeber 
mit ihrem neuen Personal noch drei Monate weiter von START NRW begleitet. Die Schwerbe-
hindertenvertretung wurde in das Projekt einbezogen und stand allen Akteuren und 
Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite.

Eine Neuauflage eines solchen innovativen Projektes zur Inklusion in Beschäftigung wäre eine 
mehr als wünschenswerte Alternative, Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben zu 
bringen. Es ist heute noch ein Novum, dass ein Personaldienstleister bzw. Zeitarbeitsunter-
nehmen in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, gezielt schwerbehinderte Personen in den 
ersten Arbeitsmarkt integriert. Auf diese Weise kann ein höherer Betreuungsschlüssel 
realisiert und das Know-how beider Partner gezielt genutzt werden. Bestehende Kontakte und 
aufgebautes Vertrauen sowie professionelle Ansprache in Personalangelegenheiten können 
für die Inklusion genutzt werden. 

4. Vorbildcharakter der Herangehensweise von START NRW
Sind die Maßnahmen auf andere Unternehmen übertragbar?

Die Qualifizierung von Menschen mit Behinderung direkt am zukünftigen Arbeitsplatz ist 
grundsätzlich auf andere Unternehmen übertragbar. Viele Firmen hätten die Möglichkeit, über 
eine Qualifizierung den Arbeitsplatz von leistungsgewandelten und/oder schwerbehinderten 
Mitarbeitern zu erhalten und dadurch sogar Fachpersonal zu gewinnen. Vor allem, wenn man 
bedenkt, wie hochmotiviert in der Regel diese Personengruppe arbeitet. Man gewinnt nicht nur 
qualifiziertes, sondern auch sehr loyales und zufriedenes Personal. 

Auch die im Bundesprojekt „Fit for Job SB“ beschriebenen Inklusionsbemühungen sind auf
andere Personaldienstleister und Bildungsträger übertragbar. Die Ausstattung mit finanziellen 
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Mitteln müsste sicherlich angepasst werden, denn welches Unternehmen ist schon bereit und 
in der Lage, eigene Mittel hierfür einzusetzen. Letztendlich müssen auch diese Unternehmen 
sich finanzieren und überleben können. Alle Unternehmen, die sich mit Personalvermittlung, 
- leasing und Weiterbildung beschäftigen, kennen in der Regel die Anforderungen des 
Arbeitsmarktes und könnten solche Inklusionsprojekte vorantreiben. Wichtig sind dabei die 
Akzeptanz und das Vertrauen der betroffenen schwerbehinderten Personen sowie eine offene 
Grundhaltung zum Thema Inklusion bei den angesprochenen Unternehmen. Vorbildcharakter 
hat dieses Projekt, weil in der Praxis gezeigt wird, dass Inklusion mit der passenden 
Unterstützung und Betreuung auf jeden Fall möglich ist. Jedes Unternehmen, welches 
schwerbehinderte Menschen aus unserem Projekt beschäftigt, ist ein Aushängeschild für die 
Inklusion. Die kompetenten Partner, die nah an den Unternehmen und den Bewerbern mit 
Schwerbehinderung sind, haben tiefe Einblicke in die Anforderungen und Wünsche der 
Arbeitgeber und stellen die Fähigkeiten und Bedarfe der schwerbehinderten Bewerber heraus. 
Sie bringen die Ressourcen beider Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, im Bewerbungs-
verfahren zusammen. Anschließend werden, durch die Begleitung während der ersten Phase 
der Beschäftigung, viele Berührungsängste genommen und die Sorge, nicht zu wissen wo 
man bei eventuell auftretenden Hürden Hilfe bekommt, genommen.

5. Unterstützende Partner

Bei allen Anstrengungen die START NRW unternimmt, um Arbeitslose mit Behinderung in 
Beschäftigung zu bringen, sind ein sehr wichtiger Faktor die verschiedensten unterstützenden 
Partner in dem Bereich. Dabei spielen die örtlichen Integrationsfachdienste, die beiden 
Integrationsämter Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Rheinland (LWL und LVR), die 
Fachstellen für behinderte Menschen im Beruf, die örtlichen Beratungsstellen der 
Rentenversicherung, die örtlichen Agenturen für Arbeit und Jobcenter eine große Rolle. Es 
gibt Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz und bei der Ausstattung. Fördermittel wie 
Eingliederungszuschüsse, Einstellungs- und Ausbildungsprämien, Qualifizierungszuschüsse 
und Angebote bei Minderleistung werden in Anspruch genommen. Die wichtigste
Unterstützung bieten aber die Gespräche mit den Partnern, in denen kreative Ideen und 
Aufzeigen von neuen Wegen immer wieder Lösungsansätze bieten.

Und gerade diese Partner sind vielen Unternehmen nicht geläufig. Es müsste also dringend 
daran gearbeitet werden, dass den Unternehmen klar wird, wer bei Themen rund um 
Mitarbeitende mit Behinderung Unterstützung bietet.


