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itelio GmbH knackt 500 Follower-Marke auf Facebook - 
Ein Rückblick auf die Reise zu 500 Likes
Kiefersfelden, 04.09.2020 
Das IT-Unternehmen itelio mit Sitz in Kiefersfelden hat in der vergangenen Woche die 500 Follower-
Marke überschritten. Über 500 Follower informieren sich auf der Facebook-Seite regelmäßig über 
aktuelle Geschehnisse rund um die itelio GmbH. 

Über die vergangenen Jahre wuchs nicht nur das Team der itelio GmbH, sondern auch die Zahl der Follower, 
welche die Tätigkeiten des IT-Unternehmens genau verfolgen. Nun darf sich die itelio also über das Erreichen 
der 500er-Marke freuen.

Seit dem Start mit Facebook im Jahr 2012, kann die itelio auf eine große Menge an Ereignissen, Projekten, 
und Veranstaltungen zurückblicken. Die Mitarbeiterzahl als auch die Kundenanzahl hat seit 2012 um das 
Doppelte zugenommen. Aber auch das Portfolio des Unternehmens wurde in den vergangenen Jahren 
fortwährend ausgebaut.

Die stetige Weiterentwicklung der Softwarelösung Docusnap, die Veröffentlichung mehrerer Docusnap-
Versionen und die damit verbundene Teilnahme an nationalen und internationalen Messen wie der CeBIT 
oder IP EXPO in London zählen sicherlich zu einigen der Meilensteine des Unternehmens. Auch im Bereich 
IT-Service kann die itelio auf den Abschluss großer IT-Projekte und den ständigen Ausbau renommierter 
Partnerschaften zurückblicken. Mittlerweile kann das inhabergeführte Unternehmen neun Gold- und zwei 
Silber-Microsoftpartnerschaften stolz sein Eigen nennen.

Auf der itelio-Facebook-Seite drehte es sich in den vergangenen Jahren nicht nur um die Meilensteine 
des Unternehmens, sondern insbesondere auch um das soziale Engagement der Firma. Angefangen von 
den Kinderfesten, einem Kinderzirkus oder dem itelio-Festival, bei denen die itelio immer als Veranstalter 
fungierte, der stetigen Förderung von Kindern und Jugendlichen, der Unterstützung von örtlichen 
Einrichtungen und Vereinen, wie der Tafel Oberaudorf-Kiefersfelden, der Organisation des Kurpark-OpenAirs 
etc. Schöne und sehr wertvolle Erfahrungen, die wir nur allzu gerne mit unseren Followern teilen.

Auch das Thema Ausbildung und Nachwuchsförderung hat in den letzten Jahren bei der itelio enorm an 
Bedeutung gewonnen. Als IHK-prämierter Ausbildungsbetrieb führte die itelio im Jahr 2018 ihre eigene itelio 
Ausbildungsakademie ein. In dieser werden die Auszubildenden durch firmeninterne Ausbilder bestmöglich 
auf ihr kommendes Berufsleben vorbereitet. Auch in diesem Jahr starteten so wieder acht junge IT-
Spezialisten von morgen ihren beruflichen Weg bei der itelio.
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Heute blickt das Unternehmen auf acht ereignisreiche Jahre Facebook zurück, gefüllt mit Berichten, Bildern und 
Videos zu Veranstaltungen, Partnerschaften und Projekten.

500 Likes auf Facebook und die positive Resonanz, die wir über die Jahre erhalten haben, bestärken die itelio 
GmbH, ihren bisherigen Kurs beizubehalten.

Wir danken jeder und jedem einzelnen unserer 500 Facebook-Follower, die unseren Weg auf Schritt und Tritt 
verfolgt haben!

Die itelio GmbH auf Facebook gibt es hier: https://de-de.facebook.com/itelio.gmbh/

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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