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Finanzvorstand	  der	  Integrata	  AG	  mit	  Beitrag	  in	  Buchveröffentlichung	  	  
Dr.	  Andreas	  Dahmen	  verfasst	  Kapitel	  zum	  neu	  erschienenen	  Buch	  „Transparenzrating“	  	  
	  
Stuttgart,	  13.03.2013	  Im	  Rahmen	  der	  Neuerscheinung	  des	  Sammelbandes	  „Transparenzrating	  -‐	  Wege	  
zur	  effizienten	  Analyse	  und	  Bewertung	  der	  Rechnungslegung	  von	  Unternehmen“	  hat	  der	  
Finanzvorstand	  der	  Integrata	  AG,	  Dr.	  Andreas	  Dahmen,	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Mitarbeiter	  Björn	  
Schürmann	  ein	  eigenes	  Kapitel	  zum	  Thema	  „Grenzen	  und	  Möglichkeiten	  des	  Ratings	  aus	  
Unternehmenssicht“	  veröffentlicht.	  Die	  Vorstellung	  des	  neu	  erschienenen	  Buches	  findet	  am	  14.	  März	  
2013	  um	  13.30	  Uhr	  im	  Frankfurter	  Presseclub	  statt.	  
	  
Bei	  dem	  Fachbuch	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  Sammlung	  verschiedener	  Beiträge	  zum	  Thema	  
Finanzberichterstattung	  von	  Unternehmen	  aus	  unterschiedlichen	  Perspektiven.	  Der	  Finanz-‐	  und	  
Controllingexperte,	  Dr.	  Dahmen,	  verfügt	  über	  jahrelange	  Erfahrung	  in	  der	  finanzwirtschaftlichen	  
Integration	  von	  Unternehmen	  und	  befasst	  sich	  mit	  umsetzbaren	  Methoden	  zur	  Verbesserung	  der	  
Unternehmenstransparenz.	  Dazu	  erläutert	  Dr.	  Andreas	  Dahmen:	  „Es	  wäre	  wünschenswert,	  wenn	  der	  
Gesetzgeber	  die	  Rechtsnormen	  für	  Unternehmen	  und	  Banken	  so	  gestalten	  könnte,	  dass	  ein	  Anreiz	  zur	  
Verbesserung	  der	  Unternehmenstransparenz	  entsteht.	  Dabei	  sollten	  quantitative,	  qualitative	  sowie	  
erfahrungsbasierte	  Faktoren	  anhand	  einer	  festgelegten	  Verfahrensweise	  zur	  Beurteilung	  hinzugezogen	  
werden.“	  
	  
Die	  Aufsatzsammlung	  soll	  anhand	  praxisorientierter	  Erfahrungsberichte	  wissenschaftlich	  fundiertes	  
Wissen	  für	  die	  Rechnungslegung,	  Finanzkommunikation	  und	  Unternehmensführung	  weitervermitteln.	  
Das	  Buch	  ist	  im	  Springer-‐Gabler	  Verlag	  erschienen,	  die	  Herausgeber	  sind:	  Dr.	  Oliver	  Everling,	  Peter	  
Schaub	  und	  Rolf	  Stephan.	  
	  
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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