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Integrata	  lädt	  zum	  HR-‐Talk	  nach	  Hamburg	  und	  Bremen	  
Austausch	  zwischen	  Personalverantwortlichen	  zu	  neuen	  Lern-‐	  und	  Arbeitsformen	  	  
	  
Stuttgart,	  29.04.2013	  Der	  unabhängige	  Qualifizierungsanbieter	  Integrata	  AG	  lädt	  zusammen	  mit	  der	  
Human	  Resources	  Lounge	  Hamburg	  im	  Rahmen	  des	  HR-‐Talks	  „Lernen	  und	  Arbeiten	  2.0“	  zu	  einem	  
Meinungsaustausch	  mit	  Personalverantwortlichen	  ein.	  Der	  erste	  Veranstaltungsort	  für	  den	  Talk	  ist	  die	  
Integrata	  Geschäftsstelle	  Hamburg	  am	  7.	  Mai	  2013	  von	  18.00-‐20.00	  Uhr.	  	  
	  
Der	  aktuelle	  HR	  Talk	  von	  Integrata	  behandelt	  das	  Thema	  „Lernen	  und	  Arbeiten	  2.0“,	  das	  durch	  eine	  
kurze	  Impulseinführung	  von	  Tjalf	  Nienaber,	  Produktmanager	  Social	  Media	  bei	  der	  Integrata	  AG,	  
vorgestellt	  wird	  und	  zu	  weiteren	  Diskussionen	  anregen	  soll.	  Der	  nächste	  HR	  Talk	  zu	  diesem	  Thema	  
findet	  in	  der	  Integrata	  Geschäftsstelle	  Bremen	  am	  28.	  Mai	  2013	  statt,	  die	  Uhrzeiten	  bleiben	  
unverändert.	  Die	  Veranstaltung	  richtet	  sich	  an	  Personalverantwortliche.	  	  
	  
Die	  Afterwork-‐Gespräche	  greifen	  aktuelle	  Trends	  und	  Themen	  aus	  verschiedenen	  Berufssparten	  auf	  
und	  geben	  den	  Teilnehmern	  die	  Möglichkeit	  zum	  gegenseitigen	  Ideenaustausch	  und	  Networking.	  Die	  
Networking-‐Veranstaltung	  entstand	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  XING-‐Gruppe	  HR	  Lounge.	  	  
	  
	  
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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