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Integrata	  bildet	  Ärzte	  ohne	  Grenzen	  fort	  
Speziell	  konzipiertes	  Seminar	  für	  die	  Erfordernisse	  einer	  non-‐governmental	  organisation	  (NGO)	  
	  
Stuttgart,	  16.07.2013	  Der	  unabhängige	  Qualifizierungsanbieter	  Integrata	  AG	  bildet	  die	  medizinische	  
Nothilfeorganisation	  Ärzte	  ohne	  Grenzen	  e.V.	  im	  Finanz-‐	  und	  Rechnungswesen	  fort.	  Das	  Seminar	  wurde	  
speziell	  für	  die	  Durchführung	  bei	  nichtstaatlichen	  Organisationen	  (NGO)	  zugeschnitten	  und	  wird	  in	  
englischer	  Sprache	  durchgeführt.	  
	  
Zu	  diesem	  Zweck	  wurde	  das	  englischsprachige	  Seminar	  „Finance	  and	  Accounting	  for	  non-‐financial	  
Managers“	  nach	  den	  Maßstäben	  für	  nichtstaatliche	  Organisationen	  neu	  konzipiert	  und	  entwickelt.	  
Bisher	  richtete	  sich	  das	  Inhouse	  Seminar,	  das	  für	  geschlossene	  Teilnehmergruppen	  individuell	  gestaltet	  
wird,	  an	  Führungskräfte	  aus	  Wirtschaftsorganisationen.	  	  
Thomas	  Loch,	  Geschäftsstellenleiter	  Berlin	  der	  Integrata	  AG	  ergänzt:	  „Ärzte	  ohne	  Grenzen	  verdienen	  
eine	  hohe	  Anerkennung	  für	  die	  humanitäre	  Arbeit	  und	  Leistungen,	  welche	  die	  Nothelfer	  erbringen.	  
Unsere	  Dienstleistung	  soll	  dem	  Nachdruck	  verleihen.“	  	  
	  
Ärzte	  ohne	  Grenzen	  leistet	  in	  Ländern	  medizinische	  Nothilfe,	  in	  denen	  die	  Gesundheitsstrukturen	  
zusammengebrochen	  sind	  oder	  Bevölkerungsgruppen	  unzureichend	  versorgt	  werden.	  1999	  wurde	  der	  
Friedensnobelpreis	  an	  die	  Organisation	  verliehen.	  
	  
	  
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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