Wir öffnen weltweit immer wieder neue Türen.
DÜSSELDORF / HAMBURG / ZÜRICH / WIEN / KUALA LUMPUR

Konen & Lorenzen gehört zu den führenden international tätigen
Personalberatungen für Hotellerie, Gastronomie, Touristik sowie alle
artverwandten Branchen.

An unseren fünf weltweiten Standorten erwarten Sie eingespielte und erfahrene Berater-Teams, die
sich durch übergreifende Kompetenzen wie umfassendes Branchen Know-how, hervorragende
Marktkenntnisse sowie exzellente Kontakte in der Branche auszeichnen. Als langjähriger Partner
stehen wir Ihnen zur Seite und bieten Ihnen eine optimale Lösung für die Suche nach neuen
Führungskräften.

Über Uns
Seit mehr als 23 Jahren agiert Konen & Lorenzen auf dem Markt der Personalberatung. Seit der Firmengründung haben
wir uns zu einem bevorzugten Partner erfahrener Führungskräfte entwickelt und unterstützen heute weltweit zahlreiche
renommierte Unternehmen bei der Mitarbeiterfindung.

Gründung des Unternehmens:

1997 in Düsseldorf durch Manuel Konen und Arne Lorenzen

Weltweite Standorte:

Düsseldorf, Hamburg, Zürich, Wien, Kuala Lumpur

Unsere Mitarbeiter:

Weltweit über 40 kompetente Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung

Was wir machen
✓ Hotellerie und Gastronomie

✓ Betriebs- und Gemeinschaftsverpflegung

✓ Touristik

✓ Office Management, Assistenzpositionen

✓ Eventmanagement

✓ Zuliefererindustrie

✓ Systemgastronomie

✓ Luxusgüterindustrie

✓ Care Catering

✓ Weitere Dienstleistungen

Wir öffnen weltweit immer wieder neue Türen.

Wie wir es machen
Eine Zusammenarbeit mit uns erfüllt die Erwartungen in vielerlei Hinsicht. Professionalität ist bei der
Besetzung von Schlüsselpositionen ausschlaggebend. Bei der Begleitung eines Suchprozesses gehen wir
systematisch und pragmatisch vor. In Abstimmung mit dem Kunden wird das Ziel gesetzt – nur so kann die
Personalberatung erfolgreich verlaufen.

Wir arbeiten stets erfolgsorientiert, das bedeutet, nur bei unserer erfolgreichen Vermittlung fällt eine Provision für
das Unternehmen an. In diesem Zusammenhang gewähren wir eine Garantie, damit in der Praxis Zeit bleibt, die
fachliche Qualifikation zu bestätigen. Wird das Arbeitsverhältnis während der Garantiezeit beendet, egal ob vom
Kunden oder vom Bewerber, liefern wir kostenfrei eine Nachbesetzung. Für den Fall eines Vertragsabschlusses wird
die Höhe der Provision aufgrund des Jahresbruttogehaltes des Bewerbers berechnet.

Wie wir es machen
✓ Abstimmungen bezüglich Stellenprofil, Persönlichkeit und Anforderungen an die Kandidaten mit Ihrem persönlichen
Ansprechpartner.
✓ Unter Berücksichtigung der festgelegten Anforderungen beginnen wir mit der Kandidatensuche und ‐ansprache.
✓ Durchführung von persönlichen als auch telefonischen Interviews mit Kandidaten sowie Abfrage von Referenzen und
Überprüfung von Zertifikaten.
✓ Vorauswahl der Kandidaten und Präsentation an den Kunden mit einem individuell erstellten Kandidatenprofil und den
Bewerbungsunterlagen.
✓ Nach positivem Feedback Ihrerseits, stellen wir den Kontakt zwischen Ihnen und den Kandidaten her oder präsentieren bei
Bedarf noch weitere Kandidaten.
✓ Wir koordinieren die Vorstellungsgespräche und begleiten Sie bis zu einem erfolgreichen Abschluss. Darüber hinaus halten wir
auch in Zukunft Kontakt zu Ihnen und stehen Ihnen als langjähriger Partner zur Seite.
Zur Vereinfachung des Bewerbungsprozesses und um unseren Kunden die Möglichkeit einer authentischen
Bewerberpräsentation zu bieten, arbeiten wir außerdem mit dem Video-Bewerbungstool von

Wie wir es machen
Wir präsentieren Kandidaten…
✓ … die sich mit dem Unternehmen unseres Kunden, dem Standort und dem Geschäftsmodell detailliert
auseinandergesetzt haben.
✓ … die den Anforderungen der zu besetzenden Position entsprechen und zum Unternehmen passen.
✓ … die ausführlich über das Aufgabengebiet unterrichtet wurden.
✓ … die bereits unseren internen Bewerbungsprozess durchlaufen haben.
✓ … deren Referenzen, nach Absprache mit dem Kandidaten, ehemaliger Arbeitgeber sorgfältig geprüft
wurden.

Wann dürfen wir auch Ihnen den perfekten Mitarbeiter für Ihr Unternehmen präsentieren?

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Mag. David Kurzböck
Niederlassungsleiter Österreich
Rudolfsplatz 12/ 10a | A-1010 Wien
t: +43 1 375 020 80
kurzboeck@konen-lorenzen.com
www.konen-lorenzen.de

Leidenschaft.

Kompetenz.

Vertrauen.

