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euro engineering AG lädt zum Saisonauftakt der 1. Bundesliga im Volleyball ein

euro engineering AG lädt zum Saisonauftakt der 1. Bundesliga im Volleyball ein    <br />    Engineering-Dienstleister sponsert ersten Spieltag von Chemie
Volley Mitteldeutschland - 200 Freikarten für Schüler und Studenten    Anpfiff: 17. Oktober, um 19.30 Uhr in der Jahrhunderthalle Spergau  
Informationen rund um Berufseinstieg und KarrieremöglichkeitenLeipzig, 2. Oktober 2012 - Schüler und Studenten, die Bundesliga-Volleyball einmal
selbst live erleben möchten, sollten sich beeilen: Die euro engineering AG, einer der führenden Engineering-Dienstleister Deutschlands, sponsert 200
Freikarten für den Saisonauftakt des Vereins Chemie Volley Mitteldeutschland. In der Jahrhunderthalle Spergau tritt am 17. Oktober ab 19.30 Uhr die
Herrenmannschaft in der 1. Bundesliga zum Auftakt der Saison 2012/2013 gegen den TV 1861 Rottenburg an. Die Freikarten sind - solange der Vorrat
reicht - erhältlich bei Jana Wolf von der euro engineering AG: per E-Mail an leipzig@ee-ag.com oder telefonisch unter der Nummer 0341-3057144.   <br
/>"Wir unterstützen den Verein schon seit vielen Jahren und freuen uns auf die neue Saison", so Jens Krawczynski, Fachbereichsleiter
Chemieanlagenbau bei der euro engineering AG. Zwischen den Sätzen führt der Engineering-Dienstleister auf dem Spielfeld eine Verlosung durch:
Besucher haben die Chance, jeweils eine von insgesamt drei Laptop-Taschen der Firma Reisenthel zu gewinnen. Bereits ab 18 Uhr beantwortet das
Team rund um Jens Krawczynski im Foyer zudem Fragen zu den Themen Berufseinsteig und Karrieremöglichkeiten. "Wir bieten unter anderem die
Möglichkeit, Praktika und Abschlussarbeiten zu absolvieren", erläutert Krawczynski. Im Rahmen des mehrwöchigen Berufseinstiegsprogramms "euro
engineering CAMPUS" starten Absolventen der Ingenieurwissenschaften und Techniker zudem beruflich richtig durch. "Die Nachwuchsförderung liegt
uns ganz besonders am Herzen, auch um dem Fachkräftemangel ein Stück weit aktiv entgegenzuwirken", erläutert der Fachbereichsleiter.   <br />Ihr
ganzes Volleyball-Können hatte das Team von Chemie Volley Mitteldeutschland erst Ende September unter Beweis gestellt: beim traditionellen
Volleyball-Hallenturnier der euro engineering AG, dem euro engineering summerbash. Hier führten die Profis - außer Konkurrenz - eindrucksvoll vor, wie
Volleyball auf Bundesliga-Niveau aussieht. Zudem traten Mitarbeiter und Kunden des Engineering-Dienstleisters zum mittlerweile siebten Mal
gegeneinander an. Der begehrte Wanderpokal ging in diesem Jahr an das Team "Hochschule Merseburg" - und die Mannschaft von Chemie Volley
Mitteldeutschland ließ es sich nicht nehmen, die Urkunden zu überreichen.   <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 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
/>Jens Krawczynski   <br />Fachsbereichsleiter Chemieanlagenbau   <br />Löhrstraße 2   <br />04105 Leipzig   <br />Telefon: 0341 - 30571-30   <br
/>E-Mail: fbcab@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 <br /><img src="http://www.
pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=509539" 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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