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Perspektiven

Seit 1981 ist in unserer Unternehmens-DNA fest verankert, Beziehungen zu pflegen.
Zu Kundenunternehmen genauso wie zu Kandidaten in allen Entwicklungsphasen.
Diese Beziehungen gestalten wir auf unsere ganz besondere Art und Weise wertschätzend,
konstruktiv und verbindlich. Wir versprechen nicht, jede Herausforderung meistern zu können,
aber wir sichern Ihnen zu, unsere herausragende Kenntnis des Arbeitsmarktes der Metropolregion
und unsere Spezialisierungen unter dem Dach von Lorenz Personal mit unserem gesamten
persönlichen Engagement für die uns übertragenen Aufgaben einzusetzen.
Erfolgsbestimmend dafür ist nach unserer Überzeugung, vertrauensvolle Beziehungen aktiv, klug
und verantwortungsbewusst zum Nutzen aller Beteiligten zu führen. Wir haben es immer so gehalten.
In herausfordernden Zeiten knapper qualifizierter Personalressourcen ist es wichtiger denn je.
Dafür stehen wir mit unseren Teams.

Ihre Monika Frenzel

Ihr Thomas Schneider
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Brennen für eine Sache ist der Schlüssel zum Erfolg.
Die Initialzündung für die Gründung von Lorenz Personal entstand bei Helga Lorenz kurz
nach ihrem 30. Geburtstag 1981. Die Begeisterung für die Personaldienstleistung war Ihr
ständiger Antrieb.
Und diese Begeisterung leben wir bis heute – mit spezialisierten Teams, in denen Experten
ihres Fachs eine breite Palette personalwirtschaftlicher Aufgabenstellungen übernehmen.
In den Bereichen Office, Technik, IT und Messedienstleistungen.
Von Arbeitnehmerüberlassung über Personalvermittlung, die Übernahme dienst- und
werkvertraglicher Leistungen bis hin zur Durchführung von Potentialanalysen, Personalauswahlprozessen im qualifizierten Umfeld, internationale Rekrutierung und Direct Search
in definierten Bereichen – immer kompetent und nah dran an jedem einzelnen Menschen
und seinen individuellen beruflichen Fähigkeiten und Zielen. Dabei immer mit dem Blick
für das Machbare auf allen Seiten.

Sicherheit
Der Leuchtturm steht für Orientierung und Sicherheit.
Schiffen dient er als verlässliche Navigationshilfe, selbst wenn alle moderne Technik versagt
bleibt der Turm mit seinem Feuer sichtbar und weist den richtigen Weg.
Bei aller Dynamik in unserer Zeit und kontinuierlichem Wandel ist Sicherheit für jeden von uns
wichtig. Wenn wir uns sicher fühlen, können wir unsere Kräfte umfassend ausschöpfen und
eigenverantwortlich handeln.
Sicherheit und Verlässlichkeit für unsere Mitarbeiter sind uns stetige Verpflichtung. Genauso
ernst nehmen wir Ihre unternehmerischen Sicherheitsanforderungen. Angefangen bei der
aktiven Bereitstellung aktueller Unbedenklichkeitsbescheinigungen zur Vermeidung von Subsidiärhaftungsrisiken, Unterstützung bei der korrekten Umsetzung tarifvertraglicher Anforderungen
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Wahrung von Datenschutzanforderungen bis hin zum
lückenlosen Abgleich von Mitarbeiterdaten gegen Antiterrorlisten, um nur einige Details
zu nennen.

Vielfalt

Mit spezialisierten Teams decken wir eine Vielzahl beruflicher Qualifikationen für wichtige
Branchen wie die Metall- und Elektroindustrie, den Chemie- und Pharmabereich oder auch
bei Sportartikelherstellern und innovativen Dienstleistungsindustrien ab.
Kaufmännisch orientierte Berufe von Assistenzfunktionen über Sachbearbeiter und
Buchhaltungsfachkräfte sowie Referenten in verschiedenen Fachbereichen wie Einkauf,
Marketing oder Personal werden bei Lorenz Office betreut.
Facharbeiter, Techniker und Ingenieure in Maschinenbau und Elektrotechnik finden
bei Lorenz Technik ihre berufliche Heimat und stehen Ihnen mit entsprechendem Know-How
für anspruchsvolle Aufgabenstellungen zur Verfügung.
Unsere Informatik-Spezialisten arbeiten an der Realisierung komplexer Projekte in Ihrer
Unternehmens-IT. Im R&D-Bereich entwickeln hochqualifizierte Informatiker Softwarelösungen
für Produkte und Lösungen.

Weichenstellung
Erfolgreich die Weichen für Ihre unternehmerischen Ziele und Herausforderungen im HR-Umfeld
zu stellen, lässt sich mit Lorenz Personal auf vielfältige Weise realisieren. Sei es durch die
temporäre oder dauerhafte Bereitstellung personeller Kapazitäten in einer herausragenden
Breite und Tiefe, sei es durch den Einsatz eignungsdiagnostischer Tools zur Teamentwicklung
oder auch durch den Einsatz kundenspezifisch angepasster Lösungen zu Themenfeldern wie RPO,
Outsourcing, Master-Vendor-Konzepten. Wir bieten aber auch die Bereitstellung anderer Formen
drittbezogenen Personaleinsatzes wie die Koordination von Freelancern insbesondere im
IT-Bereich für anspruchsvolle Aufgabenstellungen, damit Ihre Projekte voll in Fahrt bleiben.
Die meisten unserer Mitarbeiter sind jedoch unbefristet und dauerhaft bei uns angestellt – mit
voller sozialer Absicherung wie bei jedem anderen Beschäftigungsverhältnis auch. Häufig so
lange, bis sie bei einem unserer Kunden eine neue berufliche Heimat gefunden haben und ihre
Karriere damit auf ein neues Gleis setzen.

Regionale Internationalität
Gemeinsam
sind wir stark

Wir bei Lorenz sind ein international
aufgestelltes Team und gleichzeitig
stark in unserer Heimat verwurzelt.

Insieme siamo forti

Unsere Kandidaten und Mitarbeiter, die aus den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt kommen, wissen es zu schätzen, dass wir vielfältige Geschäftsbeziehungen zu großen
internationalen Konzernen und global agierenden, innovativen
Mittelständlern pflegen.

Ensemble, nous sommes forts

Dadurch sind wir in der Lage, ausgezeichnete Entwicklungsperspektiven durch attrraktive, innovative Arbeitsplätze bei
Ihnen, unseren Kunden, zu bieten – mit einer sicheren beruflichen Heimat bei uns über den jeweiligen Einsatz hinaus.

Together we are strong

Birlikte güçlüyüz
Juntos somos fuertes.

Unsere direkte Personalvermittlung schaut bei der Gewinnung
von Fachkräften in den Bereichen Personal, Finanzen, Controlling, Einkauf und Assistenz für regional beheimatete Industrieund Dienstleistungsunternehmen auch weit über den Tellerrand
hinaus.

Freiheit

Persönliche Freiheit
lässt sich auf vielfältige Art und Weise leben.
Eine davon ist, notwendige Flexibilität in die Geschäftsprozesse des Unternehmens zu bringen
und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen an eine wertschätzende und mitarbeiterorientierte Unternehmensführung gerecht zu werden.
Lorenz Personal ist der richtige Partner für Sie, wenn Sie die Umsetzung dieser Haltung entlang
der gesamten Supply Chain als selbstverständlich betrachten. Das macht Sie frei, sich auf Ihre
eigenen Kernkompetenzen zu konzentrieren, während Sie sich darauf verlassen können, Teilbereiche Ihrer unternehmerischen Aufgabenstellungen unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards
an einen Partner auf Augenhöhe übertragen zu haben.
Ein zertifiziertes Qualitätsmanagement, transparente Abwicklungsprozesse, State-of-the-ArtLösungen zur schnellen, zielgerichteten Information und effizienten Abwicklung gehören
selbstverständlich dazu.

Transparenz
Transparenz
Wir sind tarifgebundenes Mitglied im BAP, der sich als Sozialpartner der DGB-Tarifgemeinschaft
Zeitarbeit unter anderem mit einem verbindlichen Verhaltenskodex für faire Arbeitsbedingungen
in der Branche einsetzt.
Offenheit und Transparenz in der täglichen Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und
Kunden gehören genauso wie die Einhaltung hoher Arbeitsschutzstandards zu den selbstverständlichen Grundlagen unseres täglichen Handelns.
Faire, zumeist übertarifliche Vergütung und ein prima Arbeitsklima mit zahlreichen Mitarbeiterveranstaltungen und kontinuierlicher Austausch mit ihrem persönlichen Ansprechpartner
zeichnen uns aus.
Bereits zum vierten Mal wurde uns aufgrund einer transparenten Bewertung durch unsere
Mitarbeiter das TOP-JOB Siegel als einer von 100 TOP-Arbeitgebern im deutschen Mittelstand
verliehen.

InDiVIduALitÄt
So unterschiedlich die von uns betreuten Fachbereiche sind, so individuell sind
unsere Teams besetzt – mit dem Ziel, Ihnen für alle Themen stets den genau richtigen
Ansprechpartner an die Seite zu stellen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
office-nbg@lorenz-personal.de

Lorenz Personalvermittlung

Fon 0911 214 666 70

technik@lorenz-personal.de

Fon 0911 214666 25

informatik@lorenz-informatik.de

Fon 0911 214666 38

messe@lorenz-personal.de

Fon 0911 214666 20

personal@lorenz-personal.de

Übrigens: Alle Bilder dieser Broschüre haben unsere Mitarbeiter fotografiert – aufgenommen aus
dem individuellen Blickwinkel jedes Einzelnen.

