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Integrata	  in	  2013	  Finest	  Selection	  Partner	  von	  iSQI	  
Zertifizierungen	  nach	  international	  anerkanntem	  Industriestandard	  weiterhin	  sehr	  gefragt	  	  	  
	  
Stuttgart,	  27.02.2013	  Der	  unabhängige	  Qualifizierungsanbieter	  Integrata	  AG	  hat	  für	  dieses	  Jahr	  den	  
Status	  „Finest	  Selection	  Partner“	  von	  iSQI	  (International	  Software	  Quality	  Institute)	  erhalten.	  Damit	  
kann	  Integrata	  bereits	  ab	  einer	  geringeren	  Teilnehmeranzahl	  die	  CPRE-‐Zertifizierung	  durch	  iSQI	  
abnehmen	  lassen.	  Prüfungswiederholende	  erhalten	  auf	  die	  Wiederholungsprüfung	  einen	  Rabatt.	  Der	  
akkreditierte	  Prüfungsprovider	  International	  Software	  Quality	  Institute	  (iSQI	  GmbH)	  zertifiziert	  
weltweit	  das	  Know-‐how	  von	  (IT-‐)Fachkräften.	  	  	  
	  
Als	  akkreditierter	  IREB-‐Trainingsprovider	  arbeitet	  Integrata	  seit	  2010	  direkt	  im	  Bereich	  der	  IREB	  CPRE	  
(Certified	  Professional	  for	  Requirements	  Engineering)	  Qualifizierungen	  mit	  iSQI	  zusammen.	  Die	  
Auszeichnung	  zum	  Finest	  Selection	  Partner	  erhielt	  der	  Qualifizierungsdienstleister	  aufgrund	  der	  hohen	  
Anzahl	  der	  durchgeführten	  Zertifizierungsmaßnahmen.	  Kunden	  der	  Integrata	  profitieren	  von	  dem	  
neuen	  Status,	  da	  die	  Abnahme	  der	  Prüfung	  an	  den	  Integrata	  Trainingszentren	  oder	  beim	  Kunden	  vor	  
Ort,	  bereits	  ab	  einer	  geringeren	  Anzahl	  von	  Teilnehmern	  durchgeführt	  werden	  kann.	  Zudem	  wird	  den	  
Teilnehmern	  im	  Falle	  einer	  Wiederholungsprüfung	  ein	  Nachlass	  auf	  die	  Prüfungsgebühr	  gewährt.	  Im	  
IREB	  CPRE-‐Qualifizierungsschema	  sind	  Lehrplan,	  Durchführung	  des	  Trainings	  und	  Abnahme	  der	  Prüfung	  
unabhängig	  voneinander	  organisiert.	  Obwohl	  Qualität	  und	  Neutralität	  durch	  die	  Trennung	  der	  
Qualifizierungsebenen	  gewährleistet	  sind,	  kann	  Integrata	  durch	  ihre	  Prüfungsvorbereitung	  eine	  
überdurchschnittliche	  Bestehensquote	  garantieren.	  	  
	  
Das	  CPRE-‐	  Zertifizierungsprogramm	  wurde	  von	  IREB	  (International	  Requirements	  Engineering	  Board)	  
als	  Lizenzgeber	  entwickelt.	  In	  dieser	  international	  anerkannten	  und	  standardisierten	  Ausbildung	  
werden	  fundierte	  Kenntnisse	  für	  die	  Anforderungserhebung	  und	  Vorgehensweisen	  sichergestellt	  und	  
somit	  eine	  hohe	  Projektkompetenz	  erreicht.	  	  
	  
	  
Integrata	  AG	  
Die	  Integrata	  AG	  ist	  in	  Deutschland	  der	  führende	  herstellerunabhängige	  Full-‐Service-‐Anbieter	  von	  Qualifizierungsleistungen.	  
Die	  Vorgehensweise	  der	  Integrata	  orientiert	  sich	  an	  der	  Wertschöpfungskette	  Training	  und	  reicht	  von	  Strategie,	  Analyse	  und	  
Entwicklung	  über	  Organisation	  und	  Durchführung	  bis	  zur	  Sicherstellung	  der	  Nachhaltigkeit.	  Sie	  umfasst	  vielfältige	  Lernformen	  
wie	  z.B.	  Seminare,	  Workshops,	  E-‐Learning,	  Planspiele,	  Training	  on	  the	  Job,	  Coaching	  und	  Mentoring.	  
Das	  Angebot	  umfasst	  einerseits	  Offene	  und	  Inhouse	  Seminare	  zu	  über	  1.300	  Themen	  aus	  Informationstechnologie	  sowie	  
Personal-‐	  und	  Organisationsentwicklung	  und	  andererseits	  Qualifizierungsprojekte	  und	  Managed	  Training	  Services.	  Themen	  
wie	  Zertifizierung	  im	  Projektmanagement,	  Train	  The	  Trainer-‐Ausbildung,	  System-‐	  und	  Softwareentwicklung	  und	  
Führungskräftetraining	  geben	  einen	  Einblick	  in	  die	  Vielfältigkeit	  der	  Möglichkeiten.	  Mit	  diesen	  Leistungen	  bietet	  das	  
Unternehmen	  ganzheitliche	  Lösungen,	  je	  nach	  Bedarf	  standardisiert	  oder	  individualisiert,	  projektbezogen	  oder	  service-‐
orientiert.	  	  
Detaillierte	  Branchenkenntnisse,	  die	  Durchführung	  internationaler	  Trainingsprojekte,	  das	  Netzwerk	  lokaler	  und	  internationaler	  
Referenten	  sowie	  die	  Zertifizierung	  nach	  anerkannten	  nationalen	  und	  internationalen	  Standards	  dokumentieren	  die	  



 

Leistungsfähigkeit	  der	  Integrata	  AG.	  Zahlreiche	  Kundenprojekte	  	  belegen	  die	  erfolgreiche	  Umsetzung	  der	  gestellten	  
Herausforderungen.	  	  
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