
 

 

	  
	  

Pressemitteilung	  
	   	   	   	   	   Stuttgart,	  06.02.2014	  

PM	  03/2014	  
	  
	  
	  
Integrata	  tritt	  IT-‐Kompetenznetzwerk	  BISG	  e.V.	  bei	  
IT-‐Qualifizierung	  und	  IT-‐Zertifizierung	  ab	  sofort	  für	  BISG-‐Mitglieder	  verfügbar	  
	  

Stuttgart,	  06.02.2014	  Integrata	  AG,	  das	  führende	  deutsche	  Full-‐Service	  Trainingsunternehmen	  und	  der	  
BISG	  e.V.	  (Bundesfachverband	  der	  IT-‐Sachverständigen	  und	  -‐Gutachter	  e.V.)	  haben	  eine	  Vereinbarung	  
zur	  Erweiterung	  des	  Trainingsportfolios	  des	  BISG	  geschlossen.	  Mit	  dem	  Beitritt	  der	  Integrata	  AG	  zum	  
Fachverband	  werden	  Ausbildungen	  im	  IT-‐Bereich	  sowie	  IT-‐Qualifizierung	  und	  IT-‐Zertifizierung	  zukünftig	  
über	  den	  Qualifizierungsdienstleister	  durchgeführt.	  
	  
„Für	  unseren	  bundesweit	  tätigen	  IT-‐Fachverband	  ist	  die	  Integrata	  AG	  ein	  idealer	  Partner,	  um	  für	  unsere	  
Mitglieder	  unser	  Leistungsportfolio	  um	  die	  Bereiche	  IT-‐Qualifizierung	  und	  IT-‐Zertifizierung	  zu	  
erweitern.	  So	  werden	  wir	  z.B.	  die	  Ausbildung	  und	  Zertifzierung	  zum	  IT-‐Sachverständigen,	  IT-‐
Sicherheitsbeauftragten	  und	  IT-‐Infrastrukturspezialisten	  künftig	  standardisiert	  und	  auf	  höchstem	  
fachlichen	  Niveau,	  über	  die	  Integrata	  anbieten	  und	  durchführen.	  Im	  Gegenzug	  können	  wir	  unser	  breit	  
aufgestelltes	  Fachwissen	  in	  die	  Maßnahmen	  der	  Integrata	  einbringen,	  so	  dass	  für	  beide	  die	  bislang	  
vertrauensvolle	  und	  enge	  Zusammenarbeit	  der	  Partnerschaft	  ein	  Zugewinn	  ist“,	  kommentiert	  Heike	  
Conte,	  Vorstandsmitglied	  des	  BISG	  e.V.,	  den	  Beitritt	  der	  Integrata	  AG	  zum	  Fachverband.	  
	  
Heinz	  Becker,	  Leiter	  Ressourcenmanagement,	  Integrata	  AG,	  ergänzt:	  „Über	  die	  enge	  Zusammenarbeit	  
mit	  dem	  BISG	  freuen	  wir	  uns	  sehr.	  Mit	  dieser	  Kooperation	  können	  wir	  zukünftig	  gegenseitige	  Synergien	  
nutzen:	  Zum	  einen	  ermöglicht	  uns	  diese	  Partnerschaft	  den	  intensiven	  fachlichen	  Austausch	  mit	  IT-‐
Sachverständigen	  und	  IT-‐Gutachtern.	  Zum	  anderen	  profitiert	  der	  BISG	  als	  Bundesfachverband,	  vor	  
allem	  auf	  organisatorischer	  Ebene,	  von	  unserem	  umfangreichen	  Leistungsangebot,	  das	  wir	  dem	  BISG	  
zur	  Verfügung	  stellen“.	  	  
	  
Integrata	  AG	  
Die	  Integrata	  AG	  ist	  in	  Deutschland	  der	  führende	  Qualifizierungspartner	  in	  den	  Bereichen	  IT/SAP,	  Personal-‐
/Organisationsentwicklung	  und	  Neue	  Medien.	  Das	  Vorgehen	  ist	  ausgerichtet	  an	  der	  Wertschöpfungskette	  Training	  und	  reicht	  
von	  Beratung,	  Analyse	  und	  Strategie	  über	  Organisation	  und	  Durchführung	  bis	  zur	  Sicherstellung	  der	  Nachhaltigkeit.	  Dabei	  
bietet	  die	  Integrata	  neben	  dem	  Präsenztraining	  alle	  innovativen	  Lernformen	  an.	  
Mit	  über	  1.300	  Themen	  und	  der	  ständigen	  Neuentwicklung	  ist	  die	  Integrata	  AG	  für	  ihre	  Kunden	  am	  Puls	  der	  Zeit.	  1.300	  
Referenten,	  nach	  anerkannten	  weltweiten	  Standards	  qualifiziert,	  sichern	  den	  Erfolg	  aller	  Maßnahmen	  und	  15	  Standorte	  
garantieren	  kurze	  Wege.	  	  
Das	  Integrata-‐Angebot	  umfasst	  die	  Durchführung	  von	  Offenen	  und	  Inhouse	  Seminaren,	  Qualifizierungsprojekten	  und	  
Managed	  Training	  Services	  auf	  nationaler	  und	  internationaler	  Ebene.	  
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