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euro engineering AG in Ulm sponsert Basketball-Bundesligisten

euro engineering AG in Ulm sponsert Basketball-Bundesligisten <br /><br />- Engineering-Dienstleister ist in dieser Saison CLASSIC Sponsor von
ratiopharm ulm <br />- Verlosungsaktionen für Mitarbeiter und Kundeneinladungen geplant <br />- Niederlassungsleiter: "Unterstützung für den Sport in
der Region" <br />Ulm, 8. Oktober 2012 - In den vergangenen Tagen ist das Team ratiopharm ulm in die neue Saison der 1. Basketball-Bundesliga
gestartet - zur großen Freude der euro engineering AG: Die Ulmer Niederlassung des Engineering-Dienstleisters, der zu den führenden in Deutschland
zählt, ist 2012/2013 CLASSIC Sponsor der Mannschaft. Neben Bandenwerbung direkt vor dem zentralen Anschreibetisch in der Heimspielstätte des
Teams sind in den kommenden Monaten auch gemeinsame Aktionen mit den Profis an Hochschulen geplant. <br />"Unsere Mitarbeiter sind bei den
Spielen in Ulm natürlich dabei und feuern das Team an", sagt Niederlassungsleiter Holger Schnürle, der selbst ein Fan von ratiopharm ulm ist und die
Daumen für das Erreichen der Play-Offs drückt. "Dazu verlosen wir für alle Heimspiele intern mehrere Tickets." Daneben sollen auch Kunden zu
gemeinsamen Besuchen der Spiele eingeladen werden. "Uns ist es wichtig, den Sport in der Region zu unterstützen", erklärt Schnürle. "Gleichzeitig
möchten wir auf diese Weise die Sportwelt mit der Businesswelt verknüpfen und in lockerer Atmosphäre neue Kontakte knüpfen." <br /><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 />Holger Schnürle <br />Niederlassungsleiter <br />Lise-Meitner-Str. 15, Science Park <br />89081 Ulm
<br />Telefon: 0731 - 93565-0 <br />E-Mail: ulm@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_=510013" 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.

http://www.prmaximus.de/60709
http://www.ee-ag.com
mailto:ulrike.hasivar@ee-ag.com

