


Norman Alex ist eine internationale Beratungsboutique, die Personalberatung und Unternehmensentwicklung anbietet. Unser
Unternehmen wurde 1997 in Monaco gegründet und ist mit Niederlassungen in Genf, London, Luxemburg, Miami, Montevideo und Paris
sowie Partnern in Dubai und Singapur vertreten. Wir verfügen über die Erfahrung und die globale Reichweite, um unseren Kunden bei der
Entwicklung ihrer Aktivitäten in den wichtigsten Märkten zu helfen.

Unser Unternehmen hat vier spezialisierte Abteilungen: 1) Finanzdienstleistungen 2) Technologie 3) Executive Search 4)
Unternehmensentwicklung. Innerhalb jeder Geschäftspraxis bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, die durch
Personalvermittlung, Akquisition, Fusion oder strategische Allianz wachsen möchten. In kürzester Zeit ist die Welt kleiner und doch
komplexer geworden. Norman Alex hilft seinen Kunden und Kandidaten, die Auswirkungen von Globalisierung, Technologie,
regulatorischen Änderungen und anderen wichtigen Trends zu verstehen, um sie zu meistern, anstatt sich ihnen zu unterwerfen.

Das Geheimnis eines erfolgreichen Unternehmens sind Menschen, die jedoch häufig übersehen werden, wenn sich ein Unternehmen intern
oder extern entwickelt. Rekrutierungsprozesse und Akquisitionen scheitern in der Regel eher aus menschlichen als aus technischen
Gründen und unser Schwerpunkt auf der „menschlichen Dimension“ sowie spezialisierteren Fähigkeiten sorgen für ein möglichst
erfolgreiches und kontrolliertes Wachstum. Menschen sind die wichtigste Funktion in jedem Unternehmen, die Qualität des Teams ist der
einzige Differenzierungsfaktor. Mit Norman Alex können Sie das beste Talent identifizieren und fördern, um der Konkurrenz einen Schritt
voraus zu sein.

Unsere Aktivitäten



Jeder akzeptiert, dass das wertvollste Kapital eines Unternehmens, seine Mitarbeiter, nicht in der Bilanz erscheint und jeden Abend den
Aufzug aus dem Büro nimmt. Viele Unternehmen investieren jedoch mehr in die Installation und Wartung ihrer Aufzüge als in die
Rekrutierung und Schulung ihres Personals. Sie sorgen sich mehr um den Shareholder Value und die kurzfristigen Gewinne als um die
Entwicklung der Fähigkeiten und des Wohlbefindens ihrer Mitarbeiter.

Bei Norman Alex können wir Ihnen nicht helfen, Ihre Aufzüge zu warten, aber wir können Ihnen sicherlich dabei helfen, die besten Leute zu
rekrutieren oder die klügsten externen Wachstumsentscheidungen zu treffen, um Ihr Geschäft zu entwickeln. Wir sind uns bewusst, dass
die betriebliche Effizienz und Rentabilität erheblich beeinträchtigt werden, wenn ein Unternehmen nicht über die richtigen Mitarbeiter
verfügt und diese Mitarbeiter nicht engagiert sind. In der heutigen Gesellschaft wird ein Unternehmen, das die menschliche Dimension
nicht berücksichtigt, mittelfristig mit ziemlicher Sicherheit an Unternehmenswert verlieren.

Und wenn Menschen das wichtigste Kapital in Ihrem Unternehmen sind, muss die Rekrutierung die wichtigste Aufgabe sein und eher als
Investition als als Kosten behandelt werden. Es sollte von Experten durchgeführt werden, die Ihnen wertvolle Ratschläge geben und die
besten Leute schnell und proaktiv identifizieren können.

Werte
THE HUMAN DIMENSION - DIE MENSCHLICHE DIMENSION



"Erlauben Sie mir, das Geld einer Nation auszugeben und zu kontrollieren, und
es ist mir egal, wer ihre Gesetze macht!"

Mayer Amschel Rothschild

Unsere Finanzdienstleistungsabteilung arbeitet mit Kunden aus den Bereichen
Vermögens- und Vermögensverwaltung, Unternehmensfinanzierung, Handel, Family
Office und Fintech zusammen. Wir helfen diesen Kunden, ihr Geschäft durch die
Rekrutierung von Top-Talenten vor Ort oder weltweit auszubauen.

Oft ist das Ziel unserer Kunden, ihre Einnahmen zu steigern und den Marktanteil zu
erhöhen, indem die besten Finanzberater, die führenden Anlagespezialisten, die Top-
Investmentbanker oder die erfolgreichsten Trader integriert werden. Die enormen
regulatorischen Änderungen innerhalb des Sektors haben jedoch zu einer steigenden
Nachfrage nach Compliance-Beauftragten, Risikomanagern, internen Prüfern und
anderen Spezialisten geführt.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Technologie, die einen enormen
strategischen Einfluss auf alle unsere Kunden hat und einen völlig neuen Fintech-
Sektor schafft. Folglich rekrutieren wir sowohl Fintech-Spezialisten als auch
technische Experten für traditionelle Institutionen, die ihre Systeme und Sicherheit
verbessern möchten. 

FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Unternehmensbereiche



"Niemand wird mehr als 637 KB Speicher für einen persönlichen Computer benötigen."
Bill Gates

Nichts hat in den letzten Jahren mehr Einfluss gehabt als die Technologie. Google wurde 1998
und Facebook erst 2004 gegründet, doch diese und ähnliche Unternehmen wirken sich jeden
Tag auf das Leben von Milliarden von Menschen aus. In den USA sind die fünf nach
Marktkapitalisierung führenden Unternehmen im Technologiesektor tätig. Dazu gehören
Microsoft und Apple, die 1975 und 1976 gegründet wurden und in dieser schönen neuen Welt
positiv antik wirken.

Die Technologieabteilung von Norman Alex geht auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein, von
denen viele innovativ sein müssen, um zu überleben. Sehr oft ist der einzige
Unterscheidungsfaktor zwischen Unternehmen derselben Branche der Einsatz von Technologie
und die Geschwindigkeit, mit der sie sich an ihr sich schnell änderndes Umfeld anpassen. Das
darwinistische Konzept des Überlebens der Stärkeren war noch nie so sachdienlich, doch
selbst Darwin hätte sich das Tempo des Wandels in der nicht-biologischen Welt nicht
vorstellen können. Bill Gates im Jahr 1981 auch nicht, falls das obige Zitat tatsächlich wahr ist.

Wir bei Norman Alex sind stolz darauf, die Komplexität dieser sich ständig verändernden Welt
zu nutzen, indem wir neue Trends antizipieren, anstatt ihnen zu folgen. Unsere Technologie-
abteilung kennt die wichtigsten Innovationen und deren Auswirkungen auf die Einstellungs-
bedürfnisse. Egal, ob Sie ein Fintech-Startup oder ein etabliertes multinationales Unternehmen
sind, wir sind mit den besten Kandidaten auf dem Markt verbunden und können Ihrem
Technologieteam maßgeschneiderte Ratschläge hinsichtlich der am besten geeigneten
Strategie zur Talentakquise geben.

TECHNOLOGIE



Vorstandsvorsitzender eines Schweizer Pharmaunternehmens
Chief Operating Officer für ein medizinisches Start-up in Florida
Finanzdirektor eines Öl- und Gasunternehmens in den VAE
Tax Manager für eine große französische Audit group.
Finanzdirektor für die Tochtergesellschaft eines großen deutschen Industriekonzerns
Personalleiter eines Versandunternehmens in London Partner in einer New Yorker
Anwaltskanzlei

"Es ist leicht zu sagen, dass Unternehmer Arbeitsplätze schaffen und große Unternehmen
Arbeitslosigkeit schaffen, aber das ist undifferenziert. Die eigentliche Frage ist, wer
innovativ sein wird. “

Guy Kawasaki

Die Executive Search-Abteilung von Norman Alex rekrutiert für alle Führungspositionen oder
Positionen des mittleren Managements für Kunden in einer Vielzahl von Branchen. Egal, ob Sie
eine führende multinationale Gruppe, ein mittelständisches Familienunternehmen oder ein
Start-up sind, wir können Ihnen helfen, Ihr Geschäft lokal, national oder international
auszubauen.

Hier nur einige Beispiele für Positionen, für die wir kürzlich rekrutiert haben:

EXECUTIVE SEARCH



"Die Fähigkeit einer Organisation, zu lernen und dieses Lernen schnell in
Maßnahmen umzusetzen, ist der ultimative Wettbewerbsvorteil."

Jack Welch

Manchmal zieht es ein Kunde, der sein Geschäft ausbauen möchte, vor, eine
Akquisition, Fusion oder strategische Allianz einzugehen. Da Norman Alex
aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen Zugang
zu wichtigen strategischen Informationen und Kontakten hat, sind wir ideal
positioniert, um unseren Kunden in diesem Sektor Beratungsdienste für die
Unternehmensentwicklung anzubieten. Dies ist in der Tat eine logische Ergänzung
zu unseren Aktivitäten in der Personalvermittlung.

Ebenso können wir helfen, Investoren für Fondsmanager, bestimmte Start-ups und
Unternehmen zu identifizieren, die das Wachstum sowohl durch Fremd- als auch
durch Eigenkapital finanzieren möchten. Unsere Partner, von denen einige leitende
Direktoren großer Bankinstitute waren, können auch Unternehmensberatung zu
Restrukturierungen, Fundraising, Börsengängen und anderen Themen von
strategischer Bedeutung anbieten.

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG
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Standorte



Kontakt
E-mail

Webseite https://www.normanalex.com/

info@normanalex.com

SOCIAL MEDIA

Linkedin

Facebook

Twitter

Youtube

https://www.normanalex.com/
https://www.linkedin.com/company/76376/admin/
https://www.facebook.com/Norman-Alex-104094174306884/
https://twitter.com/normanalexgroup
https://www.youtube.com/channel/UC7Axf6Aa8WFzN2nCsy823Fw

