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triomis sponsert TSC Eintracht Dortmund
Die triomis engagiert sich für den Dortmunder Hockey Nachwuchs und die Jungendarbeit des TSC Eintracht Dortmund.
Hockey ist die erfolgreichste olympische Team- und Ballsportart in
Deutschland. Die Sportart steht für ungeheure Dynamik, hohes Tempo, anspruchsvolle Technik, großen Teamgeist und für Fairness. Die
Spitzensportler im Hockeysport sind nach wie vor Amateure und überzeugen durch gutes Zeitmanagement und hohe Einsatzbereitschaft. In
der Regel schaffen sie es, Leistungssport, Studium, Berufsausbildung
und Privatleben auf einen Nenner zu bringen und dabei auch noch international erfolgreich zu sein.
„Die Unterstützung des Hockey-Nachwuchses passt bestens in unser
Sponsoringkonzept“, erklärt triomis Geschäftsführer Stephan Thurek.
„Wir sehen darin nicht nur eine Förderung eines Traditionsvereines,
sondern auch eine lohnende Investition in die Zukunft dieser faszinierenden Sportart. Wie sehr sich die systematische Nachwuchsförderung
im Hockey auszahlt, zeigen die Erfolge der Hockeynationalmannschaften. Wir brauchen auch im Wirtschaftsleben wieder mehr Finisher,
Menschen die auch mal über die Grenzen gehen, wenn es weh tut.
Teamplayer, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und erreichen wollen,
bereit sind hart dafür zu arbeiten und bedächtig mit ihren Ressourcen
umgehen. Der Hockeysport hat viele solche Finisher hervorgebracht.“
Sportsponsoring hat für triomis Tradition. So unterstützt das Unternehmen seit Jahren kleinere Vereine, um damit vor allem unter dem
Aspekt „Human Relations“ die Regionen zu stärken, in denen triomis
aktiv ist. Die aktuellen Sponsoringaktivitäten reihen sich in die Engagements der triomis ein, wo neben dem Hockey unter anderem Jugendfußball und Schulkooperationen unterstützt werden. Besonders
am Herzen liegt der triomis die Jugendförderung. Kinder und Jugendli-

che verbringen immer mehr Zeit in der Schule. Sport und Bewegung,
als Ausgleich höchst wichtig, kommen dadurch oft zu kurz.
Die enge Verbindung zum Sport kommt dabei nicht von ungefähr: Seit
20 Jahren treffen sich Mitarbeiter beim Betriebssport zum Fußball,
Bowling oder Teilnahmen bei Firmenläufen.
Pressekontakt:
Stephan Thurek
triomis GmbH
Gevelsbergstraße 30
44269 Dortmund
Tel. +49 (0) 231 – 5 19 19 10
Fax. +49 (0) 231 – 5 19 19 22
E-Mail: Stephan.Thurek@triomis.de
Http://www.triomis.de
Über triomis GmbH:
triomis ist Partner für innovative Informationstechnik. Als Spezialist für die
Realisierung von Softwarelösungen auf Basis von Microsoft-Technologien und
begleitet Unternehmen in allen Phasen des Lebenszyklus einer Softwarelösung
von der Evaluierung über die Entwicklung, die Qualitätssicherung und die Bereitstellung bis hin zur dauerhaften strategischen Weiterentwicklung der Lösung.
Seit der Unternehmensgründung 1992 werden Lösungen von triomis von führenden Banken und Versicherungen, bekannten Medienkonzernen und Handelsketten eingesetzt.

