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Pressemitteilung	  

	   	   	   	   	   Stuttgart,	  03.06.2015	  
PM	  07/2015	  

	  
Threon	  GmbH	  und	  Integrata	  AG	  gehen	  einzigartige	  Kooperation	  ein	  
Bündelung	  der	  Expertise	  im	  Projektmanagement	  mit	  dem	  PMI®	  Experten	  Threon	  	  
	  
Stuttgart,	  03.	  Juni	  2015	  –	  Die	  Threon	  GmbH	  ist	  Partner	  der	  Integrata	  AG	  im	  Bereich	  Projekt-‐,	  
Programm-‐	  und	  Portfoliomanagement	  nach	  PMI®	  sowie	  für	  Consulting	  Lösungen	  der	  „Best	  
Practices“.	  Durch	  diese	  Partnerschaft	  ergänzt	  die	  Integrata	  AG	  ihr	  PMI®	  Portfolio	  um	  das	  Angebot	  
von	  Threon	  und	  stellt	  ihren	  Kunden	  das	  komplette	  PMI®	  Weiterbildungsangebot	  aus	  einer	  Hand	  zur	  
Verfügung.	  Im	  Gegenzug	  kann	  die	  Threon	  auf	  das	  Full	  Service-‐Angebot	  der	  Integrata	  zugreifen	  und	  
alle	  erforderlichen	  Schulungen	  durchführen.	  	  
	  
Integrata	  und	  Threon	  haben	  mit	  dieser	  strategischen	  Partnerschaft	  zum	  Ziel,	  ihre	  Kernkompetenzen	  
in	  den	  großen	  Strukturen	  zu	  bündeln.	  Die	  Kombination	  aus	  PMI®	  Fachexpertise,	  didaktischer	  
Kompetenz	  und	  professionellen	  Services	  wird	  auf	  internationaler	  Ebene	  angeboten.	  Die	  Kooperation	  
wird	  seitens	  Threon	  von	  Karin	  Beck-‐Sprotte,	  Prokuristin	  der	  Threon	  GmbH	  und	  Executive	  Coach	  für	  
Top-‐Management,	  verantwortet.	  	  
	  
Jan	  van	  Broeck,	  CEO	  der	  Threon	  GmbH,	  ergänzt:	  „Die	  Bündelung	  der	  Kernkompetenzen	  zweier	  
Unternehmen,	  die	  im	  gleichen	  Marktsegment	  mit	  unterschiedlichen	  Angeboten	  agieren	  ist	  
einzigartig.	  Wir	  arbeiten	  seit	  Jahren	  sehr	  eng	  mit	  dem	  Project	  Management	  Institute	  (PMI®)	  
zusammen,	  verfügen	  über	  ein	  internationales	  Netzwerk	  und	  können	  dadurch	  Programme	  für	  das	  
Organizational	  Leadership	  in	  Projekt-‐,	  Programm-‐	  und	  Portfoliomanagement	  nach	  PMI®	  sowie	  
Consulting	  Lösungen	  der	  „Best	  Practices“	  in	  mehreren	  Sprachen	  anbieten“.	  
	  
„Das	  gemeinsame	  Ziel	  besteht	  darin,	  unseren	  Kunden	  ein	  möglichst	  komplettes	  PMI®	  Angebot	  zu	  
unterbreiten.	  Jeder	  Mitarbeiter	  soll	  auf	  eine	  individuell	  passende	  Lernlösung	  zugreifen	  können.	  
Darüber	  hinaus	  sollen	  diese	  Lösungen	  die	  spezifischen	  Unternehmensanforderungen	  optimal	  
bedienen“,	  erläutert	  Ingmar	  J.	  Rath,	  CEO	  der	  Integrata	  AG,	  die	  Kooperation.	  	  
	  
Zum	  Auftakt	  dieser	  Kooperation	  wird	  die	  Integrata	  AG	  eine	  kostenfreie	  telefonische	  
Ausbildungsberatung	  zu	  PMI®	  anbieten.	  Für	  den	  gleichen	  Zeitraum	  stellt	  die	  Threon	  GmbH	  ihren	  
Kunden	  das	  Start-‐up-‐Produktpaket	  „PM	  eAssessment“	  als	  free	  Download	  inklusive	  Online-‐Coach	  für	  
einen	  begrenzten	  Zeitraum	  zur	  Verfügung.	  	  

	  

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	  
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Mitarbeiter	  sorgen	  für	  eine	  optimale	  Organisation	  und	  mehr	  als	  1.400	  erfahrene	  Referenten	  für	  einen	  nachhaltigen	  
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.	  	  

Threon	  GmbH	  
Mit	  Niederlassungen	  in	  Deutschland,	  Belgien,	  Luxemburg,	  Frankreich	  und	  den	  Niederlanden	  bietet	  Threon	  seit	  2001	  ein	  
umfassendes	  Portfolio	  an	  Lösungen	  rund	  um	  die	  Themen	  Projekt-‐,	  Programm-‐	  und	  Portfoliomanagement	  an.	  Beginnend	  bei	  
kompletten	  Qualifizierungsleistungen	  der	  Threon	  PM	  Academy	  bis	  hin	  zu	  umfassenden	  strategischen	  Planungen,	  
Beratungslösungen	  und	  Integration	  professioneller	  Projektmanagement-‐Software.	  Die	  Threon	  GmbH	  ist	  dabei	  „der“	  
Experte	  für	  den	  Projektmanagement	  Standard	  des	  weltweit	  anerkannten	  Project	  Management	  Institute	  (PMI).	  	  
Unsere	  Kunden	  profitieren	  von	  einem	  professionellen	  Ansatz	  und	  dem	  umfassenden	  Wissen	  engagierter	  Berater	  und	  
Trainer,	  die	  sich	  mit	  Leidenschaft	  dafür	  einsetzen	  eine	  offene	  und	  leistungsfähige	  Projektmanagement	  Kultur	  zu	  etablieren	  
und	  wertvolles	  Wissen	  weiter	  zu	  geben.	  Durch	  Integration	  verschiedener	  modularer	  Lösungen	  bietet	  Threon	  ganzheitliche	  
und	  kundenorientierte	  Dienstleistungen	  und	  Services;	  stets	  ausgerichtet	  auf	  individuelle	  Bedürfnisse	  der	  Kunden.	  	  
Die	  Threon	  GmbH	  steht	  dabei	  für	  Exzellenz	  und	  Leadership	  im	  Projektmanagement	  und	  stellt	  dies	  durch	  stetige	  didaktische	  
und	  methodische	  Weiterbildung	  sowie	  exzellente	  Beratungskompetenzen	  der	  über	  100	  Berater	  und	  Trainer	  sicher.	  Durch	  
die	  enge	  Beziehung	  zum	  Project	  Management	  Institute	  (PMI)	  ist	  Threon	  stets	  am	  Puls	  der	  Zeit	  aktueller	  Projektmanagement	  
Entwicklungen	  und	  reicht	  diesen	  Wissensvorsprung	  als	  Wettbewerbsvorteil	  an	  seine	  Kunden	  durch	  langjährige	  und	  
vertrauensvolle	  Geschäftsbeziehungen	  weiter.	  
	  
Pressekontakt	  Integrata	  AG:	  	  	   	   	   Pressekontakt	  Threon	  GmbH:	  	  
Kai	  Nellinger	   	   	   	   	   Karin	  Beck-‐Sprotte	  
kai.nellinger@integrata.de	   	   	   	   karin.beck@threon.com	  
Integrata	  AG	   	   	   	   	   Threon	  GmbH	  
Zettachring	  4,	  70567	  Stuttgart	   	   	   Höhestrasse	  34a,	  61348	  Bad	  Homburg	  
Tel.	  +49	  711	  62010-‐201	   	   	   	   Tel.	  +49	  6172	  855	  254	  40	  
Fax	  +49	  711	  62010-‐216	   	   	   	   Fax.	  +49	  6172	  855	  254	  59	  
	  

	  
	  


