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Qualifizierung im digitalen Zeitalter 

Integrata setzt Maßstäbe  

Stuttgart, 17. November 2015 – Die Integrata AG bereitet ihre Kunden schon heute mit vernetzten 

und ganzheitlichen Ansätzen auf die Herausforderungen der Digitalisierung und Globalisierung vor. 

Dabei nutzt sie ihre jahrzehntelange Erfahrung und Expertise in den Bereichen IT sowie Personal- und 

Organisationsentwicklung. Aus dieser hohen und umfassenden Kompetenz heraus entstehen 

innovative und zielführende Weiterbildungskonzepte, wie aktuell das „Excellence Programme“. Das 

Angebot der Integrata AG als führenden Full Service-Anbieter für Qualifizierungsmaßnahmen in 

Europa reicht von der Beratungsleistung bis zur Umsetzung: ganzheitlich und individuell, alles aus 

einer Hand.  

Das digitale Zeitalter mit seinen neuen Aufgabenstellungen ist längst im Bereich der 

Personalentwicklung angekommen und verlangt nach innovativen Strategien und Methoden – in 

einer Vielfalt, die für die Personalverantwortlichen kaum noch zu bewältigen ist. Die digitale 

Transformation bringt die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens mit sich. Nicht nur der 

Mitarbeiter in seiner eigenen Entwicklung muss gefördert werden, das gesamte Unternehmen muss 

sich zu einer lernenden Organisation entwickeln. Eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben wird sein, 

Wissensressourcen zu nutzen und Lerninhalte nachhaltig zu verankern. 

Die Integrata AG vereint mehr als 50 Jahre Erfahrung als Anbieter von IT-Seminaren und über 20 

Jahre Know-how in den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung. Auf dieser Basis 

entwickelt das Weiterbildungsunternehmen, das als Teil der internationalen Cegos Group weltweit 

agiert, anspruchsvolle Qualifizierungsangebote, die den Herausforderungen des digitalen Zeitalters 

gerecht werden. Die Kunden profitieren von der hohen Kompetenz und Innovationskraft der 

Integrata AG, die sich in einem breiten Portfolio spiegeln, das weit über reine Seminarangebote und 

einfache Trainingslösungen hinausgeht. Neben umfassenden Dienstleistungen von der Analyse über 

die Beratung bis zur Umsetzung werden innovative Lernarchitekturen und Plattformen für 

Wissensmanagement in allen Facetten und auf dem neuesten Stand der Entwicklung angeboten.  

So zeigt sich das E-Learning Angebot des Unternehmens technologisch mittels einem großen mobilen 

Lerneinheiten-Portfolio (HTML 5) und didaktisch in der Vorreiterrolle. Zudem sind landespezifische 

Adaptionen in zwölf Sprachen möglich. Im Rahmen der Managed Training Services wiederum 

übernimmt die Integrata auf Wunsch die Abwicklung kompletter Qualifizierungsprojekte über die 

ganze Prozesskette hinweg. Mit diesem Konzept ist das Unternehmen führend am deutschen Markt.  

 



 

 

 

 

 

Sehr erfolgreich ist das „Excellence Programme“ angelaufen, welches die Integrata auf dem 

Hintergrund seiner jahrzehntelangen Expertise als innovatives Weiterbildungskonzept entwickelt hat. 

Das exzellente Angebot greift wichtige Zukunftsthemen auf, deren Bewältigung hohe Anforderungen 

an die Wissenskompetenz der Unternehmen stellt. Die Themen „Projektmanagement“ und „Cyber 

Security“ sind bereits verfügbar. Das Programm wird sukzessive ausgebaut und um zusätzliche 

Themengebiete erweitert. Das herausragende Merkmal des „Excellence Programme“ ist der 

ganzheitliche Ansatz, der durch ein nachhaltiges Wissensmanagement und innovative, zukunftsfähige 

Personalstrategien gekennzeichnet ist. Eine differenzierte Vernetzung aller beteiligten Bereiche und 

Ebenen bringt die Unternehmen langfristig und zuverlässig auf Erfolgsspur. 

 

 
Integrata AG 

Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG der führende europäische 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 Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen 

den Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete IT- Arbeitsplätze zur Verfügung.  

Mit weltweiten Büros und Partnern auf allen fünf Kontinenten ist die Cegos Group immer dicht an ihren Kunden und kann 

sie international unterstützen. Durch stetige pädagogische und technologische Weiterentwicklung der Lernformate stellt 

die Integrata AG den Entwicklungsvorsprung ihrer Kunden ökonomisch und effektiv sicher. Cegos Group und Integrata 

haben im Jahr 2014 zusammengefasst einen Umsatz von ca. 200 Millionen Euro erwirtschaftet. 
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