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Integrata	  auf	  den	  Messen	  PERSONAL	  Süd	  und	  der	  B2B	  Nord	  
23.-‐24.04.2013	  Personal	  Süd	  in	  Stuttgart	  und	  25.04.2013	  B2B	  Nord	  in	  Hamburg	  	  
	  
Stuttgart,	  12.04.2013	  Der	  unabhängige	  Qualifizierungsanbieter	  Integrata	  AG	  wird	  in	  diesem	  Monat	  auf	  
zwei	  Fachmessen	  vertreten	  sein:	  Auf	  den	  Personalfachmesse	  Personal	  Süd	  in	  Stuttgart	  (Halle	  6,	  Stand	  
D.39)	  und	  auf	  der	  Wirtschaftsmesse	  B2B	  Nord	  in	  Hamburg.	  	  	  
	  
Neben	  der	  Möglichkeit	  in	  persönlichen	  Informations-‐	  und	  Beratungsgesprächen	  Neuigkeiten	  zum	  
Dienstleistungs-‐	  und	  	  Qualifizierungsportfolio	  zu	  erfahren,	  wird	  die	  Integrata	  AG	  darüber	  hinaus	  das	  
Thema	  Betriebliches	  Gesundheitsmanagement	  in	  einem	  Vortrag	  behandeln.	  Gerhard	  Wächter,	  
Vorstand	  der	  Integrata	  AG,	  wird	  gemeinsam	  mit	  Dr.	  Sonja	  Manns,	  Personalreferentin	  beim	  
Ostdeutschen	  Sparkassenverband	  (OSV),	  anhand	  eines	  Praxisbeispiels	  erläutern,	  wie	  eine	  ganzheitliche	  
Vorgehensweise	  zur	  erfolgreichen	  Realisierung	  von	  gesundheitsförderlichen	  Maßnahmen	  im	  OSV	  
beigetragen	  hat.	  
	  
Am	  Mittwoch,	  den	  24.04.2013	  von	  15.40	  –	  16.10	  Uhr,	  erwartet	  die	  Besucher	  der	  Personal	  Süd	  im	  
Forum	  4	  der	  Vortrag	  „Fitte	  Mitarbeiter	  machen	  sich	  bezahlt“,	  der	  anhand	  des	  Erfahrungsberichts	  beim	  
OSV	  vorstellt,	  welche	  Maßnahmen	  Unternehmen	  in	  Hinsicht	  auf	  die	  Gesundheitsförderung	  ihrer	  
Mitarbeiter	  ergreifen	  können,	  um	  psychische	  Belastungen	  am	  Arbeitsplatz	  bis	  hin	  zur	  
Arbeitsunfähigkeit	  zu	  vermeiden.	  	  
	  
Einen	  Tag	  später,	  im	  Rahmen	  der	  Hamburger	  Wirtschaftsmesse	  B2B	  Nord	  am	  25.	  April	  2013,	  wird	  die	  
Integrata	  AG	  die	  Zielsetzung	  der	  Messe	  als	  Dialogplattform	  für	  Unternehmer,	  Geschäftsführer	  und	  
Führungskräfte	  zu	  dienen,	  aufgreifen	  und	  zum	  interaktiven	  Meinungsaustausch	  einladen.	  Um	  die	  
Kommunikation	  unter	  den	  Teilnehmern	  stärker	  zu	  fördern,	  wurde	  die	  Messefläche	  nach	  Themen-‐
Arealen	  gegliedert	  und	  bietet	  im	  mittleren	  Bereich	  vielfältige	  Möglichkeiten	  für	  Gespräche	  und	  
Zusammenkünfte	  von	  Ausstellern	  und	  Besuchern.	  
	  
	  
Integrata	  AG	  
Die	  Integrata	  AG	  ist	  in	  Deutschland	  der	  führende,	  herstellerunabhängige	  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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