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itelio GmbH startet ins Ausbildungsjahr 2020
Kiefersfelden, 03.09.2020 
Der Startschuss für das Ausbildungsjahr 2020 ist gefallen. Seit dem 1. September unterstützen acht 
neue Gesichter das in Kiefersfelden ansässige IT-Unternehmen itelio.

Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen. Am 1. September starteten acht Auszubildende ihre 
berufliche Laufbahn bei der itelio GmbH. Geschäftsführer Ingemar Mayr, Prokurist Tobias Biller und 
Ausbildungsbeauftragte Julia Doetsch hießen die Auszubildenden im Rahmen einer kleinen Feierstunde 
herzlich willkommen. Im Anschluss daran begann der Start in das Berufsleben mit einer Führung durch alle 
Abteilungen. Zum Auftakt der Ausbildung gibt es für die IT-Spezialisten von morgen eine Einführungswoche, 
in der die Azubis das Unternehmen von A-Z kennenlernen und an speziellen Trainings zu den Themen 
Brand-, Arbeits-, Daten- und Umweltschutz teilnehmen dürfen. In Woche zwei geht es dann schon 
direkt an die ersten IT-Grundlagen. Die acht Nachwuchskräfte starten ihre Karriere als Fachinformatiker 
Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration sowie als Kauffrauen für IT-System-
Management.

Als IHK-prämierter Ausbildungsbetrieb steht bei der itelio GmbH eine praxisnahe Ausbildung im Mittelpunkt. 
Ziel ist es, die jungen Menschen während ihrer Ausbildung bei der itelio GmbH optimal auf den Berufsalltag 
vorzubereiten: In der unternehmenseigenen itelio Ausbildungsakademie erhalten die Auszubildenden 
umfassende Schulungen, arbeiten in Projekten und werden dabei von verschiedenen Ausbildern betreut. 
In den jeweiligen Fachabteilungen kann das theoretisch angelernte Wissen dann direkt in die Praxis 
umgesetzt werden. „Mit unserer eigenen Ausbildungsakademie bieten wir unseren jungen Kollegen einen 
echten Mehrwert. Unsere Azubis können sich auf einen strukturierten Ausbildungsplan und eine wirklich 
gute Betreuung während ihrer Ausbildung freuen“, so Julia Doetsch. „Schon während der Ausbildung 
werden unsere Mitarbeiter fachlich und individuell gefördert. Die Verknüpfung von Ausbildungsakademie 
und der direkten Arbeit in der Fachabteilung bereitet optimal auf die Abschlussprüfung vor.“, so die 
Ausbildungsbeauftragte weiter. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung bietet die itelio GmbH 
ihrem Nachwuchs einen nahtlosen Übergang ins Berufsleben.

Für den Ausbildungsstart im Jahr 2021 können sich Interessierte bereits über folgende Karriereseite 
bewerben: https://www.itelio.com/karriere/ausbildung/
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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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