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Vereinfachung nützlich
machen
„Durch die gute Zusammenarbeit
mit QuinScape und die professio-
nelle Unterstützung haben wir ein
Portal geschaffen, das die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen von
START begeistern wird."

Jessica Heckenbach,
IT-Systemadministratorin bei
START Zeitarbeit NRW GmbH Die START Zeitarbeit NRW GmbH (START) verknüpft an 27 Standorten die Anforde-

rungen von Unternehmen mit dem Potenzial motivierter Zeitarbeitnehmerinnen und -
arbeitnehmer zu einem in ganz NRW erfolgreichen Zeitarbeitskonzept.

Ein Auszug des Mitarbeiterverzeichnis-
ses.

START Zeitarbeit NRW führt zentrales Mitarbeiterportal auf Intrexx-Basis ein
Referenz
Vorreiter für innovative Wege in
der Zeitarbeit

Zeitarbeit spielt heute bei der Perso-
nalplanung vieler Unternehmen eine
bedeutsame Rolle. Die START Zeitar-
beit NRW GmbH (START) verknüpft
an 27 Standorten die Anforderungen
von Unternehmen mit dem Potenzial
motivierter Zeitarbeitnehmerinnen und
-arbeitnehmer zu einem in ganz NRW
erfolgreichen Zeitarbeitskonzept. Die
Unternehmensverfassung von START
repräsentiert das Know-how der Ak-
teure des nordrhein-westfälischen Ar-
beitsmarkts und stellt sicher, dass wirt-
schaftliche wie auch soziale Gesichts-
punkte Berücksichtigung finden.

Seit der Gründung 1995 bis 31.12.2012
setzte START 36.190 Zeitarbeitskräfte
in Betrieben ein. Hierunter befanden
sich 22.509 Personen (66 %), die zu
den so genannten schwer vermittel-
baren Zielgruppen des Arbeitsmarkts
zählen. Mehr als 14.999 Beschäftigte
unterschrieben direkt im Anschluss an
ihre Beschäftigungszeit einen Arbeits-
vertrag in einem Entleihbetrieb.

START führt neues
Mitarbeiterportal ein

Um für die Mitarbeiter den Zugang zu
Informationen zu vereinfachen, hat sich
START für die Einführung einer zen-
tralen Portallösung entschieden. Eine

klare Forderung an das System war es,
Redakteure in die Lage zu versetzen,
selbständig Inhalte für das Portal - auf
Basis des Intrexx CMS Studio 2 - bereit
zu stellen.

Neben den redaktionellen Inhalten ge-
hören zum Portal Fachanwendungen
wie etwa eine Dokumentenverwaltung,
die Buchung von Räumen, ein Tele-
fonbuch auf Basis des zentralen Mitar-
beiterverzeichnisses und eine News-
Applikation. Augenmerk galt stets einer
möglichst einfache Administration und

Bedienbarkeit.

Nutzen

Mit dem Portal werden Arbeitsabläufe
deutlich vereinfacht und optimiert. Die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben
nun einen zentralen Zugang zu relevan-
ten Informationen des Unternehmens.
Die Integration weiterer Daten und die
Einbindung zusätzlicher Anwendungen
in das Portal sind aufgrund der Flexibili-
tät von Intrexx kein Problem.

Durch die Teilnahme an den Intrexx-
Akademien ist START in der Lage, ei-
genständig und schnell Anforderungen
individuell umzusetzen und das Sys-
tem Schritt für Schritt zu erweitern. Von
Bedeutung für den weiteren Portalaus-
bau ist auch der Zugriff auf den um-
fangreichen und weiter wachsenden
Application Store für Intrexx, in dem
Standardapplikationen zur Verfügung
stehen.

Wir START(en) durch

Die Freischaltung des Portals erfolgte
im Dezember 2013. Das Portal wird
systematisch im Unternehmen „ausge-
rollt“. Die Fachabteilungen werden in
einem nächsten Schritt um Vorschläge
für weitere Applikationen gebeten.

Ein wichtiger Aspekt für START war,
dass mit QuinScape ein professioneller
Partner in der Region zur Verfügung
steht. „Durch die gute Zusammenarbeit
mit QuinScape und die professionelle
Unterstützung haben wir ein Portal ge-
schaffen, das die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen von START begeistern
wird. QuinScape unterstützt uns mit
Fachwissen und mit entsprechenden
Schulungen haben wir die Möglichkeit,
das System weiter voran zu treiben.“
kommentiert Jessica Heckenbach, IT-
Systemadministratorin bei START Zeit-
arbeit NRW, das Projekt.


