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Referenzen von Personen, die ich bei der beruflichen Neuorientierung begleitet ha-
be oder mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. 
 
  

"TrainArt Consulting ist sehr kompetent im Bereich der Personalvermittlung. Es 
herrscht eine freundliche und zuvorkommende geschäftliche Atmosphäre. Persön-
liches Engagement der Mitarbeiter führt zu einer absolut zufriedenstellenden Er-
folgsquote der Vermittlungen. Vielen Dank für ihre Arbeit! Weiterhin viel Erfolg! Mit 
freundlichen Grüßen Kerstin Baumann" 
Kerstin Baumann, Geschäftsinhaberin/Geschäftsführerin, Webware-Experts OHG 

 
"Ich habe Herrn Möhring als stets freundlichen und sehr kompetenten Ansprech-
partner im Zusammenhang mit einer Stellenvermittlung kennengelernt. Die Ge-
spräche mit Herrn Möhring waren, insbesondere aufgrund seiner eingebrachten 
Erfahrungen, sehr interessant und hilfreich als Vorbereitung für die zu besetzende 
Vakanz. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Herrn Möhring und 
möchte hier eine uneingeschränkte Empfehlung abgeben.“ Beste Grüße, Julius 

Peter Zyweck, Senior Auditor, ING-DiBa AG 
 

Ich habe Herrn Möhring als Recruiter kennengelernt, der sich wohltuend aus der 
der Masse der Personalvermittler hervorhebt. Sehr engagiert, zuverlässig und 
integer! 
Thomas Sprenger, General Manager Operations, Taiyo Yuden Europe 
 
 

 
I am very impressed with the high level of professionalism in Norbert's work. 
Edward Peterson, Partner/VP at HR Advisors, Laguna Hills, California, USA 
 
 
 
 

Norbert and his organization provide a high level of service to his clients. His 
many years of experience translates to finding and evaluating the top talent in 
various high tech disciplines - sales, professional services, development, support 
- that every top-notch organization requires. 
 
Norbert and TrainArt do their homework and only present the best candidates for 
my open positions. I have learned to trust his judgment over many years and 

much experience, and can highly recommend him and his company to any entity that wants to at-
tract, train and keep top level contributors. 
 
I give Norbert my highest personal recommendation. 
Mike O’Brien, VP Infor Automotive Group, Dallas/Fort Worth, Texas, USA 
 

I had the pleasure to work with Norbert for some time during my engagement at 
ILOG Germany. At that time I had to set up a sales team to extend the reach of 
our German operation. Norbert did this job with dedication and professionlism. In 
many situations he was a trustful advisor to me.  
His valuable und succesful work for ILOG was honoured for quite some period 
even after I have left the company. In any situation in IT recruitment I recommend 

considering Norbert as the partner of choice. 
Klaus Dambeck, Director – EMEA Alliances at Lightbend Inc., Schmitten 
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Ich habe Norbert Möhring seit 2001 als integren und fairen Geschäftspartner 
kennen und schätzen gelernt. Er ist stets bestrebt, seine gute Vernetzung zum 
Vorteil seiner Kontakte und Kunden zu nutzen. 
 
Seine ehrliches Geschäftsgebaren und seine Integrität lassen Herrn Möhring zum 
wertvollen Dienstleister zum Beispiel bei Personalbeschaffungsprojekten werden. 
 

Ich kann die Zusammenarbeit mit Herrn Möhring und der TrainArt weiter empfehlen. 
Frank Häger, Managing Director, EMEA – International Sales at Gurobi Optimization, Bad Hom-
burg 
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