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Perspektiven
Super, die Auswahl zu haben!

Sie wissen genau, welche Branche die richtige für Sie ist und haben sich bereits für den Hidden
Champion, den international agierenden Global Player oder den marktführenden Mittelständler
entschieden, bei dem Sie Ihre berufliche Karriere weiter entwickeln wollen. Perfekt!
Herzlichen Glückwunsch!
Noch nicht so ganz sicher? Dann sprechen Sie doch mal mit uns! Wertschätzend und mit viel
Know-how sind wir seit 35 Jahren DER regionale HR-Partner in der Metropolregion Nürnberg –
für die oben genannten Unternehmen und ganz besonders für Sie! Gemeinsam finden wir
individuell auf Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit zugeschnittene Aufgaben, die Sie beruflich
einen wichtigen Schritt voran bringen. 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 – immer kompetent und nah dran
an jedem einzelnen Menschen und seinen individuellen beruflichen Fähigkeiten und Zielen.
Diese persönlichen und beruflichen Potentiale mit den Optionen des Arbeitsmarktes optimal
zu verknüpfen treibt uns jeden Tag an – als `Trendsetter´ für innovative berufliche Zukunftsperspektiven in der Metropolregion mit 450 fest angestellten Mitarbeitern und einer Vielzahl
zusätzlicher projektbezogener Einsatzmöglichkeiten.

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.
Und mit unseren wegweisenden Personalbesetzungen kommen Sie sicher an Ihr berufliches Ziel.

Vielfalt

Attraktive Aufgabenstellungen in wichtigen Branchen wie der Metall- und Elektroindustrie,
im Chemie- und Pharmabereich oder auch bei Sportartikelherstellern und zukunftsfähigen
Dienstleistungsindustrien bilden die wesentlichen Säulen unseres Angebots.
Kaufmännisch orientierte Berufe wie Assistenzfunktionen, kaufmännische 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 mit exzellenten beruflichen Chancen bei anspruchsvollen
Projekteinsätzen.
Insbesondere im Informatik- Umfeld arbeiten IT-Spezialisten an komplexen Kundenprojekten
und bereichern diese fachlich durch ihr Expertenwissen.

Weichenstellung
Erfolgreich die Weichen für Ihren ganz persönlichen beruflichen Erfolg zu stellen lässt sich bei
Lorenz Personal in unterschiedlichen Beschäftigungsformen umsetzen. Alle, die von Zeit zu Zeit
projektbezogene Themenstellungen übernehmen wollen finden so einen ersten Zugang in den
Arbeitsmarkt. Wir bieten aber auch Freelancern insbesondere im IT-Bereich anspruchsvolle
Projekte, um voll in Fahrt zu 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
Together we are strong
Insieme siamo forti

Ensemble, nous sommes forts
Birlikte güçlüyüz
Juntos somos fuertes.

Wir bei Lorenz sind ein international
aufgestelltes Team und gleichzeitig
stark in unserer Heimat verwurzelt.
Unsere Mitarbeiter kommen aus den unterschiedlichsten
Regionen dieser Welt und wir pflegen vielfältige Geschäftsbeziehungen zu großen internationalen Konzernen und global
agierenden, innovativen Mittelständlern.
Durch die Konzentration auf den lokalen Arbeitsmarkt verfügen
wir über eine tiefe Detailkenntnis aktueller Entwicklungen
im Arbeitsmarktumfeld und beste Kontakte. Möglich werden
dadurch sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Entwicklungsperspektiven in der Region für Sie.
Und wenn es Sie in die Ferne zieht?
Unsere direkte Personalvermittlung schaut für Fachkräfte
in den Bereichen Personal, Finanzen, Controlling, Einkauf und
Assistenz für Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
auch weit über den Tellerrand hinaus.

Freiheit

Persönliche Freiheit
lässt sich auf vielfältige Art und Weise leben.
Eine davon ist, genau dann zu arbeiten, wenn man Lust und Zeit dafür hat. Bei Lorenz lässt
sich diese Flexibilität bestens mit Ihrer persönlichen Lebensplanung in Einklang bringen.
Und für alle, die internationale Atmosphäre schnuppern wollen,
haben wir ein spannendes Angebot:
Als Service-Partner der NürnbergMesse sind wir bei allen wichtigen Veranstaltungen und
Events in Nürnberg mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vieler Nationalitäten vor Ort.
Eine attraktive Möglichkeit, zwischendurch und ohne langfristige Verpflichtung ganz neue,
interessante Funktionen zu übernehmen und Fremdsprachenkenntnisse direkt anzuwenden –
eine gute Basis für Ihr nächstes Abenteuer in Freiheit.

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:

Lorenz Personalvermittlung

Fon 0911 214 666 70

office-nbg@lorenz-personal.de
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.

