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itelio GmbH geht IHK Bildungspartnerschaft ein
Kiefersfelden, 24.01.2020 
Schon seit vielen Jahren macht sich das IT-Unternehmen itelio für die Region stark. Ein besonderer 
Fokus liegt dabei auf der Jugendförderung. Seit Januar 2020 ist die itelio GmbH mit Sitz in 
Kiefersfelden nun offizieller IHK Bildungspartner. Die itelio, größter Arbeitgeber in Kiefersfelden, 
und die Staatliche Realschule Brannenburg gehen dazu eine gemeinsame Kooperation ein.

Durch eine praxisorientierte Zusammenarbeit zwischen der itelio GmbH und der Staatlichen Realschule 
Brannenburg sollen die Schülerinnen und Schüler in Zukunft besser auf ihr späteres Arbeitsleben 
vorbereitet werden. Praktische Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche und Aufgabenfelder 
als auch der direkte Erfahrungsaustausch mit den itelio-Mitarbeitern sollen den Jugendlichen die 
Möglichkeit bieten, sich ein direktes Bild von den verschiedenen Ausbildungsberufen zu machen. 
Anhand von Unternehmensbesichtigungen, Praktika, gemeinsamer Informationsveranstaltungen sowie 
Bewerbungscoachings wollen die itelio GmbH und die Realschule die Jugendlichen beim Kennenlernen 
der Berufsbilder unterstützen. Die IHK Bildungspartnerschaft soll in der Berufsorientierung also eine Brücke 
zwischen Theorie und Praxis bilden.

Die itelio GmbH möchte mit dieser Bildungspartnerschaft die jungen Frauen und Männer für eine technisch-
gewerbliche Ausbildung motivieren. Dazu Julia Doetsch, Leiterin der itelio-Ausbildungsakademie: „Es 
zeigt sich immer wieder, dass viele Schülerinnen und Schüler nach dem Ende der Schulzeit gar nicht 
wissen, welche Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten es gibt. Mit dieser Kooperation sollen sie schon 
früh mit unseren verschiedenen Ausbildungsberufen in Berührung kommen. Wir von der itelio wollen uns 
nachhaltig für junge Menschen engagieren, ihnen frühzeitig Einblicke in das Berufsleben ermöglichen und 
sie zuverlässig auf dem Weg zur Berufsausbildung begleiten. Wir sind uns sicher, dass diese Kooperation für 
beide Seiten sehr gewinnbringend sein wird. Wir freuen uns auf einen intensiven Austausch.“
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Über die itelio GmbH

Das IT-Unternehmen itelio GmbH, das nach wie vor inhaber- bzw. familiengeführt wird, feiert in diesem 
Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Das Motto „Flexibel agieren, um beständig zu bleiben.“ prägt die 
Unternehmensphilosophie. Als regionales IT-Systemhaus, mit Sitz in Kiefersfelden, betreut die itelio GmbH 
mittelständische Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit sensiblen und höchst anspruchsvollen  
IT-Umgebungen in ganz Süd-Ostbayern. Geht es um IT-Dokumentation kommt man an der itelio GmbH nicht 
mehr vorbei. Als Hersteller von Docusnap, der marktführenden Softwarelösung im Bereich der professionellen 
IT-Dokumentation, vertrauen inzwischen tausende Kunden weltweit auf die itelio. Gestartet mit einer Handvoll 
an Mitarbeitern, beschäftigt die itelio mittlerweile mehr als 90 Fachkräfte aus unterschiedlichen Nationen in 
verschiedensten Unternehmensbereichen.
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