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Integrata	  AG	  mit	  neuem	  Webauftritt	  und	  Marken	  Relaunch	  
	  
Stuttgart,	  09.	  Dezember	  2014	  –	  Moderner,	  übersichtlicher	  und	  anwendungsfreundlicher	  –	  Das	  ist	  der	  
neue	  Internet-‐Auftritt	  des	  deutschen	  Full	  Service-‐Anbieters	  für	  Qualifizierungen,	  Integrata	  AG.	  Dem	  
vorausgegangen	  war	  eine	  gründliche	  Markenprüfung,	  die	  zu	  einem	  neuen	  Claim	  und	  einer	  klaren	  
Vision	  sowie	  einem	  überarbeiteten	  Mission	  Statement	  führte.	  	  
	  
Mit	  Unterstützung	  des	  Markenberaters	  Philipp-‐Alexander	  Dietrich	  von	  Philidentity	  hat	  die	  Integrata	  
AG	  im	  50.	  Jubiläumsjahr	  ihren	  Markenauftritt	  mit	  allen	  Elementen	  überarbeitet.	  Höhepunkt	  ist	  der	  
seit	  dem	  8.	  Dezember	  2014	  neu	  gestaltete	  Webauftritt	  unter	  www.integrata.de	  mit	  einer	  modernen	  
Webarchitektur.	  Ziel	  des	  neuen	  Internet-‐Auftrittes	  war	  es,	  eine	  übersichtlichere	  Gestaltung	  und	  ein	  
schnelleres	  Auffinden	  der	  richtigen	  Informationen	  zu	  gewährleisten.	  Über	  das	  dreiteilige	  Hauptmenü	  
findet	  der	  Nutzer	  schon	  auf	  der	  zweiten	  Seite	  die	  thematisch	  geordnete	  Seminarübersicht	  und	  kann	  
sich	  so	  einen	  Überblick	  verschaffen	  oder	  das	  entsprechende	  Seminar	  auswählen.	  Die	  direkte	  Suche	  
kann	  wie	  bisher	  über	  die	  zentrale	  Suchfunktion	  durchgeführt	  werden.	  	  
	  
Der	  Claim	  "inspire.	  qualify.	  change"	  und	  die	  Vision	  "Vielfalt	  verstehen"	  sind	  von	  der	  Öffentlichkeit	  
bereits	  positiv	  aufgenommen	  worden.	  Der	  neue	  Katalog	  wurde	  insbesondere	  für	  die	  modernen	  
Konzepte	  gelobt.	  Ingmar	  J.	  Rath,	  Vorstandsvorsitzender	  der	  Integrata	  AG,	  zum	  Neuauftritt:	  „Wir	  
begrüßen	  den	  modernen	  und	  klaren	  Webauftritt.	  Jetzt	  können	  sich	  vor	  allem	  die	  Nutzer	  schnell	  
zurechtfinden.	  Die	  neue	  Webseitenstruktur	  ermöglicht	  es,	  nach	  nur	  wenigen	  Klicks	  an	  die	  benötigten	  
Informationen	  zu	  gelangen.“	  
	  
	  
	  
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	  
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.	  	  
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