


Norconsulting zeichnet sich dadurch aus, dass es auf 
effiziente Weise Rekrutierungsdienste für unbefristete 
und vertragliche Positionen anbietet und so den 
Geschäften unserer Kunden eine Wertsteigerung 
bietet, wenn sie dies am dringendsten benötigen.

Durch die Entwicklung einer engen Zusammenarbeit 
kann Norconsulting die Ziele und Ambitionen unserer 
Kunden vollständig verstehen.

Unser erstklassiger Rekrutierungsservice wurde so 
konzipiert, dass Sie Ihre Zeit optimal nutzen können, 
während wir uns um Ihre Einstellungsanforderungen 
kümmern.

“Wir machen die harte Arbeit, damit Sie 
nicht müssen”

BESSER & 
SCHNELLER



STOLZ AUF 
UNSERE 
REPUTATION
Norconsulting ist ein internationaler Rekrutierungs- 
und Head Hunting-Dienstleister, der Unternehmen 
hochqualifizierte Mitarbeiter in Fest- und 
Vertragspositionen für die IT-Branche, das Ingenieurwesen 
sowie für Öl- und Gasmärkte liefert.

Wir wissen, wie wichtig Menschen für ein Unternehmen sind. 
Wir verstehen, was erforderlich ist, um hochqualifizierte 
Fachkräfte mit Ihren Projekten auf der ganzen Welt 
zusammenzubringen. Wir liefern seit über 12 Jahren 
Talente in unseren Fachgebieten und sind daher sehr stolz 
auf unseren Ruf.

Norconsulting ist von Spanien aus in der ganzen Welt tätig 
und wird von Standorten in London, Deutschland und 
Dänemark unterstützt, welche in über 15 Ländern tätig sind.

Wir ermutigen uns, unsere internen Prozesse konsequent zu 
verbessern und unser Branchenwissen weiterzuentwickeln, 
um unsere Fähigkeit zu verbessern, um sowohl Kunden als 
auch Kandidaten einen wertvollen Service zu bieten.



LANGFRISTIGE LÖSUNGEN

Wir verstehen, dass die Suche nach einem festen Mitarbeiter 
für Ihr Unternehmen eine völlig andere Denkweise erfordert 
als die kurzfristige Besetzung von offenen Stellen. Aus 
diesem Grund haben wir spezialisierte ständige Berater, 
die an Ihren Stellenangeboten arbeiten. Berater, die wissen 
und verstehen, wie Ihre Branche funktioniert und was Ihr 
Unternehmen benötigt, damit es entsprechend operieren 
kann.

Nach der Definition bestimmter wesentlicher Parameter 
wie der erforderlichen Erfahrung und der technischen 
Fähigkeiten investieren unsere ständigen Berater Zeit in 
den Aufbau starker, langjähriger Beziehungen zu unseren 
Kunden. Sie arbeiten auf allen Ebenen, angefangen von 
Absolventen bis hin zu den Entscheidungsträgern.

VERTRAGSPLATZIERUNGEN

Mit über 12 Jahren Erfahrung im Bereich Vertragsabschlüsse 
nehmen sich unsere fachspezifischen Berater Zeit, um Ihre 
Anwerbungsbedürfnisse zu verstehen. Sie durchsuchen 
den globalen Talentpool, um den idealen Kandidaten mit 
den entsprechenden Fähigkeiten und Fachkenntnissen zu 
finden, um Ihr Unternehmen oder Projekt voranzutreiben.

Norconsulting ist Spezialist für die Bereitstellung von 
Lösungen für die Vertragsrekrutierung in den Bereichen IT, 
Ingenieurwesen sowie Öl und Gas weltweit. Wir arbeiten 
mit den gefragtesten Ingenieuren der Welt zusammen und 
übernehmen die Verantwortung für das Finden und die 
Anwerbung der von Ihnen benötigten Fachkräfte.



SERVICE-
PLATZIERUNGSGARANTIE

SERVICE-GARANTIEN

Wir wissen und verstehen, dass es für Unternehmen schwierig ist, wenn kürzlich 
ernannte Kandidaten nicht funktionieren. Aus diesem Grund haben wir unsere 
Platzierungsgarantie eingeführt, um unseren Kunden die Sicherheit zu geben, die 
sie verdienen.

PLATZIERUNGSGARANTIE

Bei Norconsulting versuchen wir, die mit dem Einstellungsprozess verbundene 
Arbeit zu eliminieren:

• Lebensläufe überprüfen
• Screening- und Filteranwendungen
• Kandidaten interviewen
• Angebote verhandeln

Wir verstehen, dass dies zeitaufwändig, kostspielig und stressig sein kann: 
Daher ist es wichtig, dass alles funktioniert.

“Wenn wir keinen geeigneten Kandidaten für Sie finden, wird 
Ihnen keine Gebühr berechnet.”



WENN ES ZU IHREN 
EINSTELLUNGSBEDÜRFNISSEN 
KOMMT, VERTRAUEN SIE 
NORCONSULTING

UNSERE EXPERTEN

Menschen sind die Essenz unseres Geschäfts. Unsere Anwerber & Berater sind Experten auf 
ihrem Gebiet und tragen seit mehr als 12 Jahren zum Erfolg von Norconsulting bei. Sie alle teilen 
den Wunsch, die Besten in dem zu sein, was sie tun.

Jede Branche hängt von ihren Mitarbeitern, ihrem Fachwissen, ihrer Ausbildung, ihren 
Einstellungen und ihrem Engagement ab. Mit unseren strengen Anwerbungsprozessen möchten 
wir Ihnen immer die besten Kandidaten bieten.



LEIDENSCHAFT
INNOVATION
RESPEKT

UNSERE WERTE

Wir bei Norconsulting sind stolz auf unser Engagement, 
unseren Kunden und Kandidaten eine erstklassige 
Anwerbungserfahrung zu bieten.
Unser Engagement zu formen und unseren Erfolg 
voranzutreiben, sind die Werte, die unsere Berater teilen.

• Sachkundig, gut informiert und aufschlussreich.
• Innovativ, vorausschauend, wegweisend.
• Leidenschaftlicher, starker Glaube und Sorgfalt an das, 

was wir tun.
• Inklusiv engagiert, beratend und respektvoll.
• Pragmatische Problemlösung auf realistische Weise.
• Wir liefern, wir tun, was wir sagen, dass wir tun werden.
• Respektvoll behandeln wir andere so, wie wir behandelt 

werden möchten.



KUNDEN / PARTNER



Büro Madrid
Spanien

+34 914 367 379

info@gnorcon.com

Büro La Coruña
Spanien

+34 981 915 798

info@gnorcon.com

Büro Brüssel
Belgien

+32 485 990 827

Büro Kopenhagen
Dänemark

+45 522 29419

infodk@gnorcon.com

Büro in London
Großbritannien

+44 740 886 1588

infouk@gnorcon.com

Büro in Berliner 
Deutschland

+49 152 900 39784

infode@gnorcon.com

Büro in Helsinki
Finnland

+358 503 361 636

infodk@gnorcon.com

Büro in Tallin
Estland

+372 555 88 974

info@gnorcon.com


