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Pressemitteilung	  

	   	   	   	   	   Stuttgart,	  23.01.2015	  
PM	  01/2015	  

	  
Integrata	  AG	  auf	  der	  LEARNTEC	  2015	  in	  Karlsruhe	  –	  Halle	  1,	  Stand	  F29	  	  
Moderne	  Qualifizierungskonzepte	  auf	  der	  internationalen	  Fachmesse	  für	  professionelles	  Lernen	  
	  
Stuttgart,	  23.	  Januar	  2015	  –	  Integrata	  AG,	  der	  deutsche	  Full	  Service-‐Anbieter	  für	  Qualifizierungen,	  
präsentiert	  vom	  27.	  –	  29.01.2015	  auf	  der	  Learntec	  sein	  umfangreiches	  Dienstleistungs-‐	  und	  
Qualifizierungsportfolio	  in	  Halle	  1,	  Stand	  F29.	  	  
	  
Neben	  der	  Möglichkeit	  in	  persönlichen	  Informationsgesprächen	  Neuigkeiten	  zum	  Dienstleistungs-‐
und	  Qualifizierungsportfolio	  zu	  erfahren,	  stellt	  die	  Integrata	  gemeinsam	  mit	  Cegos	  moderne	  
Lösungen	  aus	  den	  Bereichen	  E-‐Learning	  und	  Blended	  Learning	  Solutions	  vor.	  Die	  Cegos	  Group	  ist	  
europäischer	  Marktführer	  in	  der	  Weiterbildung	  und	  seit	  Ende	  des	  vergangenen	  Jahres	  strategischer	  
Partner	  der	  Integrata	  AG.	  Mit	  Cegos	  ist	  der	  Full	  Service-‐Anbieter	  Integrata	  nun	  Teil	  eines	  
international	  ausgerichteten	  beruflichen	  Weiterbildungsnetzwerks	  auch	  im	  Bereich	  E-‐Learning	  
geworden.	  
	  
Ingmar	  J.	  Rath,	  Vorstandsvorsitzender	  der	  Integrata	  AG:	  „Gemeinsam	  mit	  der	  Cegos	  Group	  können	  
wir	  deutschen	  Unternehmen	  ein	  wesentlich	  breiteres	  Weiterbildungsangebot	  auf	  dem	  Gebiet	  des	  
multimedialen	  Lernens	  anbieten.	  Unsere	  beiden	  Unternehmen	  haben	  das	  Ziel,	  Kunden	  
maßgeschneiderte	  Trainingskonzepte	  auch	  international	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  Wir	  laden	  Kunden	  
und	  Interessenten	  auf	  die	  Learntec	  ein,	  um	  sie	  von	  den	  innovativen	  Qualifizierungsmöglichkeiten	  zu	  
überzeugen.“	  	  
	  
Auf	  dem	  Messestand	  werden	  zudem	  im	  Rahmen	  der	  E-‐Learning	  Themen	  innovative	  Lernkonzepte	  
präsentiert,	  die	  unter	  dem	  Begriff	  „Learning	  Center“	  zusammengefasst	  sind.	  Dabei	  kann	  sich	  der	  
Besucher	  individuelle	  Lernpfade	  selbst	  zusammenstellen	  und	  sich	  einen	  umfassenden	  Eindruck	  
verschaffen.	  An	  einer	  weiteren	  Arbeitsstation	  stellt	  die	  Integrata	  das	  zukunftsweisende	  Social	  
Learning	  Projekt	  für	  Nachwuchsführungskräfte	  vor,	  das	  mit	  dem	  Jury-‐Preis	  des	  Internationalen	  
Deutschen	  Trainings-‐Preises	  prämiert	  wurde.	  	  
	  
Pascal	  Debordes,	  Director	  of	  Channels	  &	  Alliances	  -‐	  Global	  der	  Cegos	  Group,	  wird	  am	  29.01.2015	  um	  
14:30	  Uhr	  in	  Halle	  1	  im	  Bildungsforum	  (Stand	  B30)	  einen	  Vortrag	  zum	  Thema:	  „Other	  countries	  –	  
Other	  customs:	  E-‐learning	  across	  different	  regions“	  halten.	  	  
	  
Integrata	  AG	  
Die	  Integrata	  AG	  ist	  der	  führende	  deutsche	  Full	  Service-‐Anbieter	  für	  Qualifizierungsprojekte	  und	  Qualifizierungsprozesse,	  
Trainingslogistik	  sowie	  Seminare.	  Das	  Unternehmen	  besteht	  seit	  1964	  und	  ist	  auf	  nationaler	  sowie	  internationaler	  Ebene	  in	  
den	  Themenbereichen	  Personalentwicklung,	  Organisationsentwicklung	  und	  Informationstechnologie	  für	  seine	  Kunden	  tätig.	  
Das	  Portfolio	  deckt	  über	  1.200	  Kernthemen	  ab	  und	  umfasst	  klassische	  sowie	  digitale	  Lerninhalte,	  Lernmethoden	  und	  
Medien.	  150	  Berater	  helfen	  umfassend	  bei	  der	  Auswahl	  zielführender	  Qualifikationsmaßnahmen.	  200	  festangestellte	  
Mitarbeiter	  sorgen	  für	  eine	  optimale	  Organisation	  und	  mehr	  als	  1.400	  erfahrene	  Referenten	  für	  einen	  nachhaltigen	  
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Wissenstransfer.	  An	  15	  Standorten	  in	  Deutschland	  stehen	  den	  Teilnehmern	  neben	  Seminarräumen	  über	  1.000	  modern	  
ausgerüstete	  IT-‐	  Arbeitsplätze	  zur	  Verfügung.	  Durch	  stetige	  didaktische	  und	  technologische	  Weiterentwicklung	  der	  
Lernformate	  stellt	  die	  Integrata	  AG	  den	  Entwicklungsvorsprung	  ihrer	  Kunden	  ökonomisch	  und	  effektiv	  sicher.	  Der	  Umsatz	  
der	  Integrata	  AG	  lag	  im	  Jahr	  2013	  bei	  42,8	  Millionen	  Euro.	  	  

Pressekontakt:	  
Kai	  Nellinger	  
kai.nellinger@integrata.de	  
Integrata	  AG	  
Zettachring	  4,	  70567	  Stuttgart	  
Tel.	  +49	  711	  62010-‐201	  
Fax	  +49	  711	  62010-‐172	  
	  

Cegos	  Group	  	  
Seit	  der	  Gründung	  im	  Jahre	  1926	  hat	  sich	  die	  Cegos	  Group	  zum	  europäischen	  Marktführer	  entwickelt	  und	  ist	  weltweit	  TOP	  
Anbieter	  für	  professionelles	  und	  nachhaltiges	  Training.	  Cegos	  beschäftigt	  derzeit	  1.000	  Mitarbeiter/innen	  und	  ist	  in	  mehr	  
als	  50	  Ländern	  weltweit	  mit	  eigenen	  Tochtergesellschaften	  oder	  Partnerunternehmen	  tätig.	  Die	  Gruppe	  hatte	  2013	  einen	  
Umsatz	  von	  €	  158,5	  Millionen.	  	  
Die	  Expertise	  der	  Berater	  deckt	  alle	  Bereiche	  der	  Management	  und	  Skill	  Entwicklung	  ab	  und	  ermöglicht	  den	  Rollout	  von	  
großen	  Trainingsprojekten	  in	  Frankreich	  und	  weltweit.	  
Mit	  dem	  tiefen	  Verständnis	  der	  Geschäftswelt	  trainiert	  Cegos	  jährlich	  220.000	  Menschen	  weltweit	  in	  offenen	  Seminaren	  
und	  Inhouse-‐Seminaren.	  Die	  Gruppe	  bietet	  ein	  globales	  Angebot	  (cegos.fr)	  von	  der	  Standard-‐Trainingslösung	  bis	  zur	  
individuellen	  Trainingslösung.	  Der	  multimediale	  Zugang	  vermittelt	  schnell	  verfügbare	  Lernformate.	  Zusätzlich	  bietet	  die	  
Gruppe	  in	  Partnerschaft	  mit	  Universitäten	  und	  Hochschulen	  90	  zertifizierte	  oder	  diplomierte	  Kurse.	  	  


