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euro engineering AG mit aussichtsreichen Karrierechancen auf dem Absolventenkongress in Köln<br /><br />- Engineering-Dienstleister präsentiert rund
300 offene Stellen für Absolventen und Young Professionals<br />- Experten stehen am Stand für eine persönliche Beratung zu Einstiegs- und
Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung<br />- "Wir bieten interessante technische Projekte und legen zugleich großen Wert auf eine individuelle
Förderung unserer Mitarbeiter", so COO Stefan Konrad<br />Aussichtsreiche berufliche Perspektiven für junge Ingenieure und Techniker rückt die euro
engineering AG am 26. und 27. November auf dem Absolventenkongress in der Messe Köln ins Rampenlicht. Am Stand B1 in Halle 8 präsentiert der
Engineering-Dienstleister, der zu den führenden in Deutschland zählt, insgesamt rund 300 offene Stellen für Absolventen und Young Professionals.
Gesucht werden aktuell vor allem Fachkräfte in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Elektro- und Automatisierungstechnik,
Hard- und Softwareentwicklung sowie Luft- und Raumfahrttechnik.<br />Die Experten der euro engineering AG stehen den Besuchern am Stand für eine
persönliche Beratung zu Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung. In den Mittelpunkt rücken sie dabei auch den "euro engineering Sales
CAMPUS". "Mit unserem einzigartigen Qualifizierungsprogramm machen wir Nachwuchstalente innerhalb von zwölf Monaten fit für die Position des
Account Managers", erklärt Stefan Konrad, Chief Operating Officer (COO) der euro engineering AG. "Wer sich sowohl für Technik als auch für eine
Karriere im Vertrieb interessiert, für den könnte der 'Sales CAMPUS' genau das Richtige sein." <br />Unter dem Motto "ENGINEERING YOU" hat die
euro engineering AG in diesem Jahr eine echte Bewerbungsoffensive gestartet. "Wir bieten unseren Mitarbeitern interessante technische Projekte in den
verschiedensten Engineering-Branchen", so Stefan Konrad. "Zugleich legen wir großen Wert auf eine individuelle Förderung, unter anderem durch unser
breites Weiterbildungsportfolio." Nicht zuletzt für dieses Engagement wurde die euro engineering AG 2015 zum achten Mal in Folge mit dem Gütesiegel
"Top Arbeitgeber für Ingenieure" ausgezeichnet und erzielte dieses Jahr den 3. Platz. "Wir freuen uns darauf, auf dem Absolventenkongress in Köln
Kontakte zu motivierten Nachwuchskräften zu knüpfen - und hoffen, dass wir dort einige zukünftige Kolleginnen und Kollegen kennenlernen", so Stefan
Konrad. <br />Weitere Informationen zum Absolventenkongress finden Sie unter www.absolventenkongress.de . <br />Weitere Informationen zur euro
engineering AG erhalten Sie unter www.ee-ag.com  und auf unserer Bewerberseite www.engineering-you.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 Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung:<br />euro engineering AG <br />Stefan
Konrad <br />Vorstand <br />Lise-Meitner-Str. 15 <br />89081 Ulm <br />Telefon: 0731 - 93 565-0 <br />E-Mail: stefan.konrad@ee-ag.com<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_=597913" 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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