NORMA Group Holding GmbH
Wie wäre es, wenn Sie in einem vielfältigen globalen Unternehmen arbeiten würden, das Innovation lebt?
Die NORMA Group ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik und
beliefert mehr als 10.000 Kunden in den verschiedensten Branchen mit Befestigungsschellen, Verbindungselementen
und Fluidsystemen. Seit über 120 Jahren beeinflussen unsere Produkte und Lösungen jeden Aspekt des Lebens: vom
Wassermanagement über die Mobilität bis hin zu Haushaltsgeräten. Dennoch ist für uns die wichtigste Verbindung die,
die wir mit Ihnen haben werden. Möchten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft gestalten?
Bei der NORMA Group ist kein Tag wie der andere. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen macht unsere flache
Organisationsstruktur vielfältige Managementschichten überflüssig, gibt den Mitarbeitern mehr Verantwortung und
unterstützt eine schnellere und einfachere Entscheidungsfindung. So kann Ihre außergewöhnliche Idee mit der richtigen
Unterstützung schnell Realität werden.
Durch die Art, wie die NORMA Group ihr Geschäft betreibt, wollen wir einen Beitrag zu einer ökologisch und sozial
nachhaltigen Gesellschaft leisten. Unsere Corporate-Responsibility-Strategie hilft uns dabei, unser Handeln
verantwortungsvoll auszurichten und zugleich unsere Position als globaler Markt- und Technologieführer für
hochentwickelte Verbindungstechnik langfristig zu sichern.
Während des Studiums:
Sammeln Sie wertvolle Praxiserfahrung während eines Praktikums, einer Werkstudententätigkeit oder bearbeiten Sie
gemeinsam mit einem unserer Teams ein praxisnahes Thema in Ihrer Bachelor- oder Masterarbeit. Wir unterstützen und
fördern junge Menschen, das zeigt auch der Preis, den die NORMA Group Anfang 2019 während des Future Talent Forums
in Berlin für ihre exzellente Arbeit mit Studenten und Praktikanten erhalten hat.
"Norma Group als Arbeitgeber für Nachwuchstalente ausgezeichnet"

Nach dem Studium:
Sie suchen nach Ihrem Bachelor- oder Masterabschluss eine Einstiegsposition in einem dynamischen, internationalen
Unternehmen mit flachen Hierarchien und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir
beziehen Nachwuchstalente in unser Tagesgeschäft ein, übergeben ihnen eigene Projekte, in denen sie gestalten und an
denen sie wachsen können. Mit einem internationalen Mindset und gesundem Pragmatismus werden Sie sich bei uns
wohlfühlen.
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