Ausgezeichnet.

regio iT-Magazin login holt Stevie 2016 in Gold
Februar 2016 – Gleich zwei Publikationen der regio iT konnten sich bei den German Stevie® Awards 2016 durchsetzen: In der Kategorie "beste interne Publikation – Print" holte das Unternehmensmagazin der regio iT "login //" Gold, an den
Geschäftsbericht für das Jahr 2014 ging die Bronzemedaille in der gleichlauten-
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den Kategorie.

Die German Stevie Awards sind der neueste Wirtschaftspreis der Stevie Awards und
werden in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben. Die Stevie Awards werden international als begehrter Wirtschaftspreis angesehen und zeichnen seit mehr als einem
Jahrzehnt die Leistungen in der Arbeitswelt in Programmen wie dem International Business Award aus. Bei den German Stevie Awards waren alle Unternehmen und Organisationen in Deutschland berechtigt, Bewerbungen einzureichen.

Überzeugt hatten die Jury sowohl das redaktionelle als auch das Gestaltungskonzept
des Magazin: Unter dem Motto "vernetzt leben" widmet sich login in Interviews, Berichten und Reportagen wechselnden Leitthemen aus der Welt seiner Leser und beleuchtet
Schnittstellen, die den Weg in die digitale Gesellschaft markieren. login richtet sich gleichermaßen an die Mitarbeiter/-innen des Unternehmens wie an seine Kunden, Partner
und Multiplikatoren. Das Magazin erscheint zweimal jährlich als gedruckte Ausgabe und
kann kostenlos abonniert werden unter redaktion@regioit.de, ausgewählte Beiträge
sind zudem jederzeit auf der Website zum Magazin verfügbar: www.login-magazin.de.

Auch der prämierte Geschäftsbericht durchbricht gewohnte Formate: Er gibt Kennzahlen sowie Unternehmensergebnissen ein Gesicht und holt die Menschen hinter den
Zahlen nach vorn – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der regio iT. Interessant auch
zu erfahren: Wie viele Kilometer beträgt der weiteste Anfahrtsweg einer/s Beschäftigen
vom Wohn- zum Arbeitsort? Oder wie viele Sprachen spricht man eigentlich bei der
regio iT? Wer`s wissen möchte, schaut nach im Downloadcenter unter www.regioit.de.
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Die regio iT GmbH ist als IT-Dienstleister ein fairer und zuverlässiger Partner für
Kommunen und Schulen, Energieversorger und Entsorger sowie Non-ProfitOrganisationen. Mit Sitz in Aachen und Niederlassung in Gütersloh bietet die regio iT
strategische und projektbezogene IT-Beratung, Integration, IT-Infrastruktur und FullService in vier Leistungsbereichen: IT-Service und Betrieb, Verwaltung und Finanzen,
Energie und Entsorgung, Bildung und Entwicklung. Aktuell betreut sie mit rund 380
Mitarbeiter/-innen über 27.000 Clients und mehr als 170 Schulen. Das Unternehmen
erwirtschaftete in 2014 einen Umsatz in Höhe von 51,7 Mio. EUR. www.regioit.de

