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Integrata	  Seminarteilnehmer	  bestimmen	  Ihren	  Seminartermin	  selbst	  
Mit	  Doodle	  zu	  den	  eigenen	  Wunschterminen	  	  
	  
Stuttgart,	  26.07.2012	  Seminartermine	  selbst	  festlegen	  –	  diesen	  Service	  bietet	  die	  Integrata	  zukünftig	  
ihren	  Kunden	  im	  Offenen	  Seminarbereich	  an.	  Seminarinteressierte	  können	  über	  Doodle	  einen	  Wunsch-‐
Seminartermin	  für	  das	  favorisierte	  Training	  vorschlagen.	  Bei	  Akzeptanz	  von	  weiteren	  Teilnehmern	  wird	  
der	  Wunschtermin	  realisiert.	  Den	  Kunden	  und	  Interessenten	  wird	  eine	  höhere	  Flexibilität	  bei	  der	  
Auswahl	  ihrer	  bevorzugten	  Termine	  angeboten.	  Damit	  baut	  Integrata	  die	  Services	  rund	  um	  das	  Offene	  
Seminar	  weiter	  aus.	  	  
	  
Kunden	  können	  demnach	  über	  den	  Seminarplaner	  hinaus	  zusätzliche	  Wunschtermine	  für	  ihr	  
ausgewähltes	  Seminar	  vorschlagen.	  Diese	  Option	  ist	  ab	  sofort	  mit	  entsprechenden	  Seminaren	  des	  
Offenen	  Seminarangebots	  verknüpft	  und	  kann	  über	  einen	  gekennzeichneten	  Button	  angewählt	  
werden.	  Nach	  Anwahl	  des	  Buttons	  wird	  der	  Interessent	  auf	  die	  	  Plattform	  Doodle	  zum	  entsprechenden	  
Seminar	  mit	  Alternativterminen	  geleitet.	  Dort	  kann	  der	  Nutzer	  die	  für	  ihn	  passenden	  Zeiträume	  
auswählen	  und	  diesen	  Link	  als	  Empfehlung	  an	  seine	  Kollegen	  zur	  terminlichen	  Abstimmung	  
weiterversenden.	  Sobald	  sich	  ausreichend	  Teilnehmer	  für	  einen	  bestimmten	  Termin	  anmelden,	  stellt	  
die	  Integrata	  die	  notwendige	  Infrastruktur	  zur	  Verfügung	  und	  das	  Seminar	  wird	  als	  Garantietermin	  
durchgeführt.	  
	  
Vorläufig	  steht	  diese	  neue	  Funktion	  bei	  ausgewählten	  Seminaren	  aus	  dem	  Bereich	  der	  
Informationstechnologie	  zur	  Verfügung	  und	  wird	  im	  Laufe	  der	  kommenden	  Monate	  sukzessive	  
ausgeweitet.	  Damit	  kommt	  Integrata	  den	  Kundenwünschen	  entgegen	  und	  bietet	  eine	  zusätzliche	  
Flexibilität	  bei	  der	  Seminarauswahl.	  Zudem	  ist	  die	  leicht	  zu	  bedienende	  Anwendung	  eine	  weitere	  
Möglichkeit,	  online	  und	  flexibel	  Terminwünsche	  auszutauschen	  und	  die	  Wahrscheinlichkeit	  für	  eine	  
garantierte	  Durchführung	  mitzuverfolgen.	  
	  
	  
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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