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euro engineering AG startet Bewerbungsoffensive "ENGINEERING YOU" 2015 <br /><br />- Engineering-Dienstleister plant in diesem Jahr über 500
Neueinstellungen <br />- Young Professionals und erfahrene Ingenieure erwarten ein attraktives Arbeitsumfeld und spannende berufliche Chancen an
Standorten in ganz Deutschland<br />- Alle Informationen können auf der neuen, mobil optimierten Landingpage www.engineering-you.com
abgerufen werden<br />Die euro engineering AG will sich in den kommenden Monaten vergrößern und startet dazu eine Bewerberkampagne unter dem
Motto "ENGINEERING YOU". Der Engineering-Dienstleister, der zu den führenden in Deutschland zählt, plant bis Ende 2015 über 500 Neueinstellungen:
Gesucht werden Young Professionals und erfahrene Ingenieure und Techniker sowie Absolventen, die Know-how in den Bereichen Maschinenbau und
Fahrzeugtechnik, Anlagenbau und Verfahrenstechnik, Hard- und Softwareentwicklung, Elektro- und Automatisierungstechnik sowie Elektronik und
Kommunikationstechnik mitbringen. <br />"Die euro engineering AG bietet eine Welt voller Perspektiven mit spannenden Projekten entlang der
Prozesskette in zahlreichen Engineering-Branchen", sagt Stefan Konrad, Chief Operating Officer (COO) der euro engineering AG. "Zudem legen wir
großen Wert darauf, jedem Mitarbeiter individuelle Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen, unter anderem durch unser breites Aus- und
Weiterbildungsangebot. So unterstützen wir unsere Ingenieure und Techniker in ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung." Die Kandidaten erwartet
ein unbefristetes, branchentarifgebundenes Arbeitsverhältnis bei der euro engineering AG. Darüber hinaus vermittelt das Unternehmen auch Bewerber im
Rahmen der Direktvermittlung zu Kundenunternehmen.<br />Bewerben leicht gemacht<br />Alle Informationen über die ausgeschriebenen Stellen finden
Interessierte ab sofort auf auf der Kampagnen-Website unter www.engineering-you.com , die auch für Tablets und Smartphones optimiert ist. Über die
Jobbörse ist es hier jederzeit möglich, sich direkt auf die ausgeschriebenen Stellen zu bewerben. Zudem lädt die euro engineering AG dazu ein, über das
Kontaktformular einen persönlichen und unverbindlichen Beratungstermin in Wohnortnähe zu vereinbaren. "Die Teams in unseren 37 Niederlassungen in
ganz Deutschland freuen sich darauf, über Einstiegsmöglichkeiten und langfristige Entwicklungschancen in ihrer Region zu informieren", so Stefan
Konrad. <br />Wer aus erster Hand mehr über die Erfahrungen aktueller Mitarbeiter wissen möchte, wird auf der neuen Website ebenfalls fündig: In
Videos berichten drei Ingenieure, wie ihr beruflicher Werdegang sie zur euro engineering AG geführt hat und in welchen Projekten sie bereits tätig waren.
"Der Besuch auf der Seite lohnt sich für alle Ingenieure und Techniker, die auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen sind", fasst der
COO zusammen.<br />Weitere Informationen zur euro engineering AG erhalten Sie unter www.ee-ag.com <br />Über die euro engineering AG<br />Die
euro engineering AG gehört zu den führenden Engineering-Dienstleistern in Deutschland. Von der Forschung bis zur vollständigen Projektabwicklung
deckt das Unternehmen das gesamte Leistungsspektrum des Engineering ab. Kernbranchen sind Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Feinwerk-
und Elektrotechnik, Bauwesen und Medizintechnik. Spezialwissen bündelt die euro engineering AG in den Fachbereichen Automation <br> Robotik,
Bahntechnik, Chemieanlagenbau und Nutzfahrzeuge. Das 1994 gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit rund 2.130 Mitarbeiter in 37
Niederlassungen bundesweit. <br />2015 erhielt die euro engineering AG zum achten Mal in Folge das Gütesiegel "Top Arbeitgeber für Ingenieure" des
Top Employers Institute und belegte im Gesamtranking den 3. Platz. Das Unternehmen bietet Nachwuchskräften zudem ein einzigartiges
Einstiegsprogramm in die Branche, den "euro engineering CAMPUS".<br />Seit Oktober 2012 ist die "euro engineering" mit 13 Standorten und rund 800
Mitarbeitern in Frankreich präsent. Seit November 2012 firmieren außerdem vier Standorte mit insgesamt 80 Mitarbeitern in Italien unter "euro
engineering". Darüber hinaus ist die "euro engineering" seit dem Jahr 2015 mit vier Standorten und rund 50 Mitarbeitern in Belgien sowie in der Schweiz
mit einem Standort in Zürich vertreten.  <br /><br />Als persönliche Ansprechpartnerin steht Ihnen zur Verfügung:<br />euro engineering AG<br />Angela
Ringlein<br />Referentin Public Relations<br />Niederkasseler Lohweg 18<br />40547 Düsseldorf<br />Telefon: 0211 - 53 06 53-460<br />E-Mail: angela.
ringlein@ee-ag.com<br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=592904" width="1" height="1">
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Über die euro engineering AGDie euro engineering AG gehört zu den führenden Engineering-Dienstleistern in Deutschland. Von der Forschung bis zur
vollständigen Projektabwicklung deckt das Unternehmen das gesamte Leistungsspektrum des Engineering ab. Kernbranchen sind Automotive,
Maschinen- und Anlagenbau, Feinwerk- und Elektrotechnik, Bauwesen und Medizintechnik. Spezialwissen bündelt die euro engineering AG in den
Fachbereichen Automation & Robotik, Bahntechnik, Chemieanlagenbau und Nutzfahrzeuge. Das 1994 gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit rund
2.130 Mitarbeiter in 37 Niederlassungen bundesweit. 2015 erhielt die euro engineering AG zum achten Mal in Folge das Gütesiegel "Top Arbeitgeber für
Ingenieure" des Top Employers Institute und belegte im Gesamtranking den 3. Platz. Das Unternehmen bietet Nachwuchskräften zudem ein einzigartiges
Einstiegsprogramm in die Branche, den "euro engineering CAMPUS". Seit Oktober 2012 ist die "euro engineering" mit 13 Standorten und rund 800
Mitarbeitern in Frankreich präsent. Seit November 2012 firmieren außerdem vier Standorte mit insgesamt 80 Mitarbeitern in Italien unter "euro
engineering". Darüber hinaus ist die "euro engineering" seit dem Jahr 2015 mit vier Standorten und rund 50 Mitarbeitern in Belgien sowie in der Schweiz
mit einem Standort in Zürich vertreten.
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