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Integrata	  und	  SAP	  vereinbaren	  Partnerschaft	  zur	  Ausbildung	  von	  Endanwendern	  
SAP	  und	  Integrata	  starten	  ihre	  direkte	  Zusammenarbeit	  –	  Als	  offizieller	  SAP-‐Trainingspartner	  nimmt	  die	  
Integrata	  Standard-‐Anwenderschulungen	  von	  SAP	  in	  ihr	  Produktportfolio	  auf.	  	  	  
	  
Stuttgart,	  21.08.2013	  Die	  SAP	  Deutschland	  AG	  &	  Co.	  KG,	  Walldorf,	  und	  die	  Integrata	  AG,	  Stuttgart,	  
haben	  eine	  Anwendungsschulungspartnerschaft	  geschlossen.	  Im	  Rahmen	  dieser	  Partnerschaft	  wird	  
Integrata	  die	  SAP-‐Anwenderschulungen	  als	  offizieller	  SAP-‐Trainingspartner	  in	  das	  Angebotsspektrum	  
aufnehmen.	  Seit	  Anfang	  August	  2013	  ist	  dieses	  Seminarangebot	  an	  allen	  Integrata	  Trainingszentren	  
verfügbar.	  
	  
Mit	  Aufnahme	  der	  Standard	  SAP-‐Anwenderschulungen	  wird	  Integrata	  AG	  zukünftig	  Trainings	  zu	  den	  
Produkten	  aus	  der	  SAP	  ERP-‐Familie	  durchführen.	  Dabei	  können	  SAP-‐Anwender	  die	  entsprechenden	  
Fachseminare	  künftig	  sowohl	  im	  offenen	  Seminarportfolio	  der	  Integrata	  belegen	  als	  auch	  inhouse	  als	  
Firmenseminare	  buchen.	  Die	  Schulungen	  werden	  mit	  original	  Unterlagen	  der	  SAP	  basierend	  auf	  dem	  
SAP-‐System	  stattfinden.	  Die	  entsprechende	  technische	  Infrastruktur	  ist	  bereits	  eingerichtet.	  
	  
„Die	  Produkte	  der	  SAP	  ERP-‐Familie	  sind	  heutzutage	  in	  vielen	  Unternehmen	  Standard.	  Die	  Erweiterung	  
des	  Portfolios	  um	  die	  Standard	  Seminare	  für	  Endanwender	  der	  SAP,	  eröffnet	  unseren	  Kunden	  neue	  
Möglichkeiten.	  Damit	  können	  Sie	  sich	  über	  die	  SAP-‐Technologien	  hinaus,	  ab	  jetzt	  auch	  in	  die	  einzelnen	  
Produkte	  der	  SAP	  ERP-‐Familie	  einarbeiten	  und	  das	  an	  allen	  unseren	  Standorten.	  Da	  bei	  der	  Nachfrage	  
nach	  Anwenderschulungen	  eine	  konstant	  starke	  	  Nachfrage	  vorhanden	  ist,	  rechnen	  wir	  in	  diesem	  
Segment	  mit	  einem	  signifikanten	  Zuwachs“,	  bekräftigt	  Gerhard	  Wächter,	  Vorstand	  und	  COO	  der	  
Integrata	  AG,	  die	  Partnerschaft.	  
	  
Das	  um	  die	  SAP-‐Anwenderschulungen	  erweiterte	  Seminarangebot	  steht	  ab	  sofort	  allen	  Interessenten	  
zur	  Verfügung.	  Die	  Fortbildungen	  werden	  von	  erfahrenen	  und	  zertifizierten	  Trainern	  der	  Integrata	  
durchgeführt.	  	  	  
	  
	  
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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