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euro engineering AG eröffnet Niederlassung in Düsseldorf

euro engineering AG eröffnet Niederlassung in Düsseldorf<br /><br />- Engineering-Dienstleister baut sein Niederlassungs-Netzwerk weiter aus <br />-
Neuer Standort in der Hamborner Straße 53 in Düsseldorf-Unterrath <br />- Aktuell rund 25 offene Stellen <br />Düsseldorf, 1. Oktober 2012 - Am
heutigen Montag, dem 1. Oktober 2012, eröffnet die euro engineering AG eine neue Niederlassung in Düsseldorf: Das vierköpfige Team freut sich darauf,
Kunden und Bewerber in den Räumlichkeiten in der Hamborner Straße 53 in Düsseldorf-Unterrath persönlich zu begrüßen. Schwerpunkte setzt die
Niederlassung insbesondere in den Bereichen Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Verfahrenstechnik, Elektro- und Energietechnik, Medizintechnik
sowie Bauindustrie. <br />"Unser Ziel ist es, die Bekanntheit der euro engineering AG hier im Rheinland und der Umgebung weiter zu steigern und zum
Wachstum in der Region beizutragen", so Niederlassungsleiter Jürgen Braun, der als Diplomingenieur neben fachlichem Know-how langjährige Erfahrung
im Bereich Engineering-Dienstleistung mitbringt. "Wir möchten uns eng mit den Teams der anderen Standorte vernetzen, um die Synergien in der Region
für unsere Kunden, Mitarbeiter und Bewerber zu nutzen." Die euro engineering AG, einer der führenden Engineering-Dienstleister Deutschlands, verfügt
über mehr als 40 Niederlassungen bundesweit - in Nordrhein-Westfalen sind es inklusive Düsseldorf aktuell sechs. <br />"Die Niederlassung in
Düsseldorf bietet uns die Möglichkeit, Kunden, Mitarbeiter und Bewerber direkt vor Ort persönlich zu betreuen", erläutert Stephan Schüssler,
Regionalleiter West der euro engineering AG. Aktuell hat das Düsseldorfer Team rund 25 offene Stellen in unterschiedlichsten Engineering-Bereichen
ausgeschrieben, von der mechanischen und elektrischen Konstruktion über das Projektmanagement bis hin zu Test, Validierung und Vertrieb. Neben
spannenden Projekten bietet die euro engineering AG dabei auch ein attraktives Arbeitsumfeld: So wurde der Engineering-Dienstleister 2012 zum fünften
Mal in Folge mit dem Gütesiegel "Top Arbeitgeber für Ingenieure" des Corporate Research Foundation Institutes ausgezeichnet. <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 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 Automation
<br> Robotik, Bahntechnik, Chemieanlagenbau und Nutzfahrzeuge. Derzeit beschäftigt die euro engineering AG 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 Berufseinstiegsprogramm. <br /><br />Als Ansprechpartner stehen Ihnen persönlich
zur Verfügung: <br />euro engineering AG <br />Jürgen Braun <br />Niederlassungsleiter <br />Hamborner Straße 53 <br />40472 Düsseldorf <br
/>Telefon: 0211 - 658570-0 <br />E-Mail: duesseldorf@ee-ag.com <br />euro engineering AG <br />Ulrike Hasivar <br />Leiterin
Unternehmenskommunikation <br />Niederkasseler Lohweg 18 <br />40547 Düsseldorf <br />Telefon: 0211 - 530653-979 <br />E-Mail: ulrike.

hasivar@ee-ag.com <img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=509379" 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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