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IT-Unternehmen itelio GmbH ist „TOP-Bildungspartner“
Kiefersfelden, 02.03.2021 
Mit dem Projekt der Bildungspartnerschaften unterstützt die IHK München und Oberbayern 
seit 2014 die erfolgreiche Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern durch die gezielte 
Vernetzung von Schulen und Unternehmen. Für seine Bildungspartnerschaft mit der Dientzenhofer-
Realschule Brannenburg wurde der in Kiefersfelden ansässige IT-Dienstleister itelio nun erstmals 
ausgezeichnet.

Seit Jahren engagiert sich das Unternehmen für soziale Projekte und die Jugendförderung in der 
Region Oberbayern. Um Schüler und Schülerinnen beim erfolgreichen Übergang in die Berufswelt zu 
unterstützen, hat die itelio GmbH im Januar 2020 eine IHK Bildungspartnerschaft mit der Realschule 
Brannenburg geschlossen. Durch die Kooperation sollen die Jugendlichen besser auf ihren Start in das 
Berufsleben vorbereitet werden. In Form von gemeinsamen Informationsabenden, Betriebsbesichtigungen, 
Bewerbungstrainings und Praktika erhalten sie Einblicke in die Ausbildungsberufe der itelio GmbH und 
können sich mit Berufstätigen austauschen.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Partnerschaft wurde das IT-Unternehmen nun erstmals von der IHK 
München und Oberbayern als „Top-Bildungspartner “ geehrt.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung! Für uns ist die Bildungspartnerschaft ein voller Erfolg. Viele 
Jugendliche wissen nach Ende ihrer Schulzeit gar nicht, welche unzähligen beruflichen Möglichkeiten es in 
unserer Region gibt. Durch die Kooperation haben wir die Möglichkeit, den jungen Frauen und Männern 
die Arbeitswelt näherzubringen. Gleichzeitig können wir uns als Ausbildungs¬betrieb präsentieren und mit 
potenziellen Azubis in Kontakt treten.“, so Julia Doetsch, Ausbildungsbeauftragte der itelio GmbH.

Langfristig möchte die IHK München und Oberbayern eine IHK-Bildungspartnerschaft für jede Schule in 
Oberbayern abschließen. Eine weitere Bildungspartnerschaft der itelio GmbH mit dem Gymnasium Raubling 
ist bereits in Planung.

Unter https://www.itelio.com/karriere/ finden Sie alle Informationen, zu den Karriere-Möglichkeiten der itelio 
GmbH.
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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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