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euro engineering AG auf der Absolventenmesse Mitteldeutschland   <br /><br />Engineering-Dienstleister informiert über Karrierechancen für
Berufseinsteiger und Professionals  <br />"Top Arbeitgeber für Ingenieure" bietet attraktives Arbeitsumfeld  <br />Verlosung am Renn-MINI im Foyer:
iPods und Modellhubschrauber zu gewinnen  <br />Wer mehr über Karrierechancen bei einem der größten Engineering-Dienstleister in Deutschland
erfahren möchte, der ist am 13. November im Congress Center der Messe Leipzig genau richtig. Auf der Absolventenmesse Mitteldeutschland
präsentieren sich die Niederlassungen Leipzig, Chemnitz und Jena sowie die Fachbereiche Chemieanlagenbau und Automation <br> Robotik der euro
engineering AG am Stand 52 auf der Ebene +1. Im Foyer  geht es rasant zu: Steve Kirsch, Motorsportler und "schnellster" Markenbotschafter des
Engineering-Dienstleisters, präsentiert seinen Renn-MINI, mit dem er bei der diesjährigen "MINI Trophy" Platz 5 in der Gesamtwertung erzielte. Zudem
gibt es  auch etwas zu gewinnen: Um 15 Uhr verlost das Team drei iPods und zwei ferngesteuerte Modellhubschrauber. Lose erhalten die Besucher am
Stand der euro engineering AG.  <br />Besucher haben außerdem die Möglichkeit, noch vor Ort die Weichen für ihre berufliche Zukunft zu stellen: Der
Engineering-Dienstleister bietet auf der Messe insgesamt rund 80 Positionen für Absolventen und Young Professionals an. "Berufseinsteiger haben die
Möglichkeiten, bei uns richtig durchzustarten und schnell verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen", sagt Hans-Jürgen Poege, Regionalleiter Ost
der euro engineering AG. "Wir freuen uns darauf, auf der Messe Kontakte zu Nachwuchsfachkräften zu knüpfen." In der Region Mitteldeutschland bietet
die euro engineering AG aktuell interessante Stellen unter anderem für Konstrukteure, Maschinenbauer und Verfahrenstechniker. Alle aktuellen Angebote
können auch auf der Website unter www.ee-ag.com  abgerufen werden.  <br />Neben spannenden Projekten und vielseitigen Karrieremöglichkeiten
bietet der Engineering-Dienstleister Mitarbeitern ein attraktives Umfeld: So investiert die euro engineering AG kontinuierlich in die Qualifizierung ihrer
Mitarbeiter. Auch die Nachwuchsförderung wird großgeschrieben: Der Engineering-Dienstleister bietet Studenten die Möglichkeit, ein Praktikum im
eigenen Technischen Büro zu absolvieren oder dort die Abschlussarbeit zu verfassen. Dabei werden die Studenten persönlich betreut, zudem sind die
Projektthemen praxisorientiert ausgerichtet. Kein Wunder also, dass die euro engineering AG 2012 bereits zum fünften Mal in Folge mit dem Gütesiegel
"Top Arbeitgeber für Ingenieure" ausgezeichnet wurde.  <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 />Seit dem 18. Oktober 2012 ist die Marke "euro engineering" mit 13 Standorten und rund 800 Mitarbeitern in Frankreich
präsent. Weitere europäische Länder werden folgen.   <br /><br />euro engineering AG  <br />Hans-Jürgen Poege  <br />Regionalleiter Ost  <br
/>Löhrstraße 2  <br />04105 Leipzig  <br />Telefon: 0341 - 30571-40  <br />E-Mail: hans-juergen.poege@ee-ag.com   <br />euro engineering AG<br
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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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