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euro engineering AG in Mannheim hofft mit den Rhein-Neckar-Löwen auf den ganz großen Wurf

euro engineering AG in Mannheim hofft mit den Rhein-Neckar-Löwen auf den ganz großen Wurf  <br />    Engineering-Dienstleister seit 2010 Sponsor
des Handball-Bundesligisten    Niederlassung hofft auf spannende Spiele, Siege und Titel    Begeisterung, Teamwork und Erfolgswille vereinen Club und
UnternehmenMannheim, 22. August 2012 - Die Fans zählen die letzten Stunden herunter: Am Sonntag, dem 26. August, beginnt um 15:30 Uhr auch für
die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen endlich die neue Bundesliga-Saison. Unterstützt bei der Jagd nach Toren und Siegen wird das Team auch von
der euro engineering AG, einem der führenden Engineering-Dienstleister in Deutschland. Seit 2010 ist die Niederlassung Mannheim als Sponsor der
Löwen aktiv. "Natürlich fiebern wir dem ersten Spieltag entgegen und hoffen auf eine weitere erfolgreiche Saison", so Niederlassungsleiter Tobias Jacob.
"Vielleicht ist ja dieses Jahr noch ein bisschen mehr drin. Nach Platz fünf in der Liga und dem Halbfinale im europäischen Wettbewerb wäre ein Titel in
dieser Saison natürlich ein Traum", so Jacob, der, wie alle seine Kolleginnen und Kollegen der Niederlassung, längst ein echter Löwen-Fan ist.    <br
/>"Die euro engineering AG und die Rhein-Neckar-Löwen - das passt sehr gut zusammen", unterstreicht Jacob. "Wie beim Handball kommt es auch bei
uns auf Teamwork, Begeisterung und unbedingten Erfolgswillen an. Nur so können wir unsere Kundenunternehmen in ihren Projekten gewinnbringend
unterstützen - und sie von uns begeistern, wie die Löwen ihre Fans." Von der Company Bar aus werden Mitarbeiter der euro engineering AG die
Handballer bei Heimspielen unterstützen. "Unsere Mitarbeiter sind mit großem Engagement dabei", so Jacob. "Dafür möchten wir ihnen danken und
werden sicher das eine oder andere Spiel gemeinsam anschauen."    <br />Weitere Informationen zur euro engineering AG erhalten Sie unter www.
ee-ag.com .   <br /><br />Über die euro engineering AG  <br />Die euro engineering AG ist einer der führenden Engineering-Dienstleister Deutschlands.

Ausgehend von der Produktentwicklung bietet das Unternehmen Dienstleistungen, die sich am typischen Prozessverlauf des Engineering orientieren -
von der Konzeption über Entwicklung, Konstruktion, Berechnung und Versuch bis hin zum Projektmanagement und zur Dokumentation.
Branchenschwerpunkte sind unter anderem Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Feinwerk- und Elektrotechnik, Bauwesen sowie Medizintechnik.
Spezialisiertes Know-how bündelt das Unternehmen in den überregionalen Fachbereichen Aerospace, Automation <br> Robotik, Bahntechnik,
Chemieanlagenbau und Nutzfahrzeuge. Derzeit beschäftigt die euro engineering AG, zu der auch die euro engineering AEROSPACE GMBH gehört, rund
2.100 Mitarbeiter in über 40 Niederlassungen bundesweit.    <br />2012 erhielt die euro engineering AG zum fünften Mal in Folge das Gütesiegel "Top
Arbeitgeber für Ingenieure" des Corporate Research Foundation (CRF) Institute und wird in der aktuellen Lünendonk-Liste der führenden Anbieter von
Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland in den Top 10 geführt. Zudem bietet das Unternehmen mit dem "euro engineering
CAMPUS" Jungingenieuren und Technikern ein umfassendes und für die Branche wohl einzigartiges Berufseinstiegsprogamm.    <br /><br />Als
Ansprechpartner stehen Ihnen persönlich zur Verfügung:   <br />euro engineering AG    <br />Tobias Jacob    <br />Niederlassungsleiter    <br
/>Mallaustraße 57    <br />68219 Mannheim    <br />Telefon: 0621 - 72827-0    <br />E-Mail: tobias.jacob@ee-ag.com     <br />euro engineering AG   <br
/>Ulrike Hasivar   <br />Leiterin Unternehmenskommunikation   <br />Niederkasseler Lohweg 18   <br />40547 Düsseldorf   <br />Telefon: 0211 - 53 06
53-979   <br />E-Mail: ulrike.hasivar@ee-ag.com <img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=505171" width="1" height="1">
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Über die euro engineering AG Die euro engineering AG ist einer der führenden Engineering-Dienstleister Deutschlands. Ausgehend von der
Produktentwicklung bietet das Unternehmen Dienstleistungen, die sich am typischen Prozessverlauf des Engineering orientieren - von der Konzeption
über Entwicklung, Konstruktion, Berechnung und Versuch bis hin zum Projektmanagement und zur Dokumentation. Branchenschwerpunkte sind unter
anderem Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Feinwerk- und Elektrotechnik, Bauwesen sowie Medizintechnik. Spezialisiertes Know-how bündelt
das Unternehmen in den überregionalen Fachbereichen Aerospace, Automation & Robotik, Bahntechnik, Chemieanlagenbau und Nutzfahrzeuge. Derzeit
beschäftigt die euro engineering AG, zu der auch die euro engineering AEROSPACE GMBH gehört, rund 2.100 Mitarbeiter in über 40 Niederlassungen
bundesweit.
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