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IT-Unternehmen itelio GmbH sponsert Jugendabteilung 
des ASV Kiefersfelden
Kiefersfelden, 30.04.2020 

Unter dem Motto „Helfen, wo Hilfe gebraucht wird“ beweist das in Kiefersfelden ansässige  

IT-Unternehmen itelio GmbH erneut soziale Verantwortung für die Region und sichert der Fussball-

Jugendabteilung des ASV Kiefersfelden finanzielle Unterstützung in Höhe von 2.000 Euro zu. 

Seit 2015 fungiert die itelio GmbH als Hauptsponsor des itelio-Cups. Dabei handelt es sich um ein  
U11-Fußballturnier, das vom ASV Kiefersfelden ausgetragen wird und sich - dank hochkarätigem 
Teilnehmerfeld und professioneller Organisation - bereits einen Namen in der Region gemacht hat. Auf 
Grund der derzeitig vorherrschenden Situation musste das Turnier von den Veranstaltern für dieses Jahr nun 
jedoch offiziell abgesagt werden. Für die itelio GmbH stellt die Absage des Turniers jedoch keinen Grund dar, 
die finanzielle Unterstützung zu pausieren oder gar einzustellen. 

„Kaum etwas prägt das Leben in den ländlichen Regionen so sehr wie die örtlichen Vereine. Neben 
der sportlichen Ausbildung nimmt vor allem die Entwicklung der Persönlichkeit und das Vermitteln von 
gesellschaftlich relevanten Werten wie Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein im Jugendbereich 
einen großen Stellenwert ein. Der ASV Kiefersfelden ist somit ein wichtiger Teil der Gemeinschaft in unserer 
Heimat. Als regional verwurzeltes Unternehmen ist uns dies bewusst. Auch wir nehmen die gesellschaftliche 
und soziale Verantwortung für die Region sehr ernst. Der ASV ist ein langjähriger Partner, den wir seit Jahren 
gerne unterstützen. Diese Unterstützung ist auf Beständigkeit und Solidarität aufgebaut – auch in Zeiten von 
Corona. Daher steht für uns als itelio fest, dass dem Verein die finanzielle Zuwendung in Höhe von 2.000 
Euro, trotz itelio-Cup-Absage im vollen Umfang bereitgestellt wird.

Wir werden den ASV Kiefersfelden weiterhin uneingeschränkt sponsern, damit die finanzielle Basis im 
Verein erhalten bleibt. Das Geld, das wir für die Durchführung des Turniers zur Verfügung gestellt haben, 
wird der Verein nun für die Jugendförderung einsetzen. Auch weitere gemeinsame Projekte mit dem ASV 
Kiefersfelden sind bereits in Planung.“, so Peter Kurz, Geschäftsführer der itelio GmbH. 

Unter dem Motto „Helfen, wo Hilfe gebraucht wird - Kiefersfelden rückt zusammen“ möchte das  
IT-Unternehmen damit erneut ein Signal setzen und seine Heimat in dieser schwierigen Zeit so gut wie nur 
möglich unterstützen.
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Über die itelio GmbH

Das IT-Unternehmen itelio GmbH, das nach wie vor inhaber- bzw. familiengeführt wird, wurde 2004 
gegründet. 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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