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Integrata	  AG	  eröffnet	  neue	  Geschäftsstelle	  	  
	  
	  

Stuttgart,	  29.03.2012	  Zum	  1.	  März	  2012	  öffnete	  die	  neue	  Geschäftsstelle	  der	  Integrata	  AG	  in	  Bremen.	  
Damit	  ist	  der	  Qualifizierungsdienstleister	  bundesweit	  mit	  14	  Standorten	  präsent.	  Mit	  dieser	  Eröffnung	  
kommt	  Integrata	  den	  Wünschen	  der	  Kunden	  und	  Partner	  nach	  mehr	  Kundennähe	  nach.	  	  	  
	  
Ingmar	  J.	  Rath,	  Vorstandsvorsitzender	  der	  Integrata	  AG,	  befürwortet	  diese	  Unternehmensmaßnahme:	  
„Auf	  die	  Nähe	  zu	  unseren	  Kunden	  und	  Partnern	  legen	  wir	  sehr	  großen	  Wert.	  Unser	  Anspruch	  ist	  es,	  den	  
Geschäftspartnern	  der	  Integrata	  eine	  optimale	  Beratung	  und	  Unterstützung	  zu	  bieten.	  Der	  neue	  
Standort	  ist	  eine	  weitere	  Möglichkeit	  für	  einen	  intensiven	  persönlichen	  Austausch“.	  Die	  
Geschäftsräume	  werden	  im	  April	  im	  Rahmen	  einer	  Veranstaltung	  für	  Kunden	  und	  Partner	  formell	  
eröffnet	  und	  durch	  einen	  Fachvortrag	  zum	  Betrieblichen	  Gesundheitsmanagement	  von	  Gerhard	  
Wächter,	  Vorstand	  der	  Integrata	  AG,	  umrahmt.	  
	  	  
Zusätzlich	  zur	  Standorterweiterung	  im	  norddeutschen	  Raum	  wird	  die	  Integrata	  AG	  bei	  der	  PERSONAL	  
Messe	  Nord,	  vom	  9.	  –	  10.	  Mai	  2012	  in	  Hamburg,	  vertreten	  sein.	  Besucher	  können	  sich	  dort	  über	  das	  
Qualifizierungsangebot	  der	  offenen	  und	  Inhouse-‐Seminare,	  der	  Qualifizierungsprojekte	  und	  Managed	  
Training	  Services,	  sowie	  über	  länderübergreifende	  Fortbildung	  informieren	  und	  beraten	  lassen.	  Der	  
Messestand	  befindet	  sich	  in	  Halle	  H,	  Stand	  B42,	  Congress	  Center	  Hamburg.	  
	  
Integrata	  AG	  
Die	  Integrata	  AG	  ist	  in	  Deutschland	  der	  führende	  herstellerunabhängige	  Full-‐Service-‐Anbieter	  von	  Qualifizierungsleistungen.	  
Die	  Vorgehensweise	  der	  Integrata	  orientiert	  sich	  an	  der	  Wertschöpfungskette	  Training	  und	  reicht	  von	  Strategie,	  Analyse	  und	  
Entwicklung	  über	  Organisation	  und	  Durchführung	  bis	  zur	  Sicherstellung	  der	  Nachhaltigkeit.	  Sie	  umfasst	  vielfältige	  Lernformen	  
wie	  z.B.	  Seminare,	  Workshops,	  E-‐Learning,	  Planspiele,	  Training	  on	  the	  Job,	  Coaching	  und	  Mentoring.	  
Das	  Angebot	  umfasst	  einerseits	  offene	  und	  Inhouse	  Seminare	  zu	  über	  1.100	  Themen	  aus	  Informationstechnologie	  sowie	  
Personal-‐	  und	  Organisationsentwicklung	  und	  andererseits	  Qualifizierungsprojekte	  und	  Managed	  Training	  Services.	  Themen	  
wie	  Zertifizierung	  im	  Projektmanagement,	  Train	  The	  Trainer-‐	  Ausbildung,	  System-‐	  und	  Softwareentwicklung	  und	  
Führungskräftetraining	  geben	  einen	  Einblick	  in	  die	  Vielfältigkeit	  der	  Möglichkeiten.	  Mit	  diesen	  Leistungen	  bietet	  das	  
Unternehmen	  ganzheitliche	  Lösungen,	  je	  nach	  Bedarf	  standardisiert	  oder	  individualisiert,	  projektbezogen	  oder	  service-‐
orientiert.	  	  
Detaillierte	  Branchenkenntnisse,	  die	  Durchführung	  internationaler	  Trainingsprojekte,	  das	  Netzwerk	  lokaler	  und	  internationaler	  
Referenten	  sowie	  die	  Zertifizierung	  nach	  anerkannten	  nationalen	  und	  internationalen	  Standards	  dokumentieren	  die	  
Leistungsfähigkeit	  der	  Integrata	  AG.	  Zahlreiche	  Kundenprojekte	  	  belegen	  die	  erfolgreiche	  Umsetzung	  der	  gestellten	  
Herausforderungen.	  	  
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