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PM	  10/2012	  
	  
	  
Integrata	  AG	  kooperiert	  mit	  Malteser	  Hilfsdienst	  e.V.	  	  
Integrata	  fördert	  das	  Malteser-‐Projekt	  „Abenteuer	  helfen“	  mit	  Bildungsmaßnahmen	  für	  Eltern	  und	  
Kinder	  
	  

Stuttgart,	  02.04.2012	  Mit	  einer	  Spende	  von	  6000,-‐	  Euro	  unterstützt	  die	  Integrata	  AG	  am	  22.	  März	  den	  
Malteser	  Hilfsdienst	  e.V.	  Über	  die	  Spendenübergabe	  hinaus,	  plant	  Integrata	  im	  Rahmen	  von	  
Bildungsmaßnahmen	  für	  Eltern	  und	  Kinder	  zusammen	  mit	  dem	  Hilfswerk	  aktiv	  das	  Thema	  
Medienkompetenz	  für	  Kinder	  zu	  fördern.	  Das	  speziell	  für	  Kinder	  und	  Eltern	  entwickelte	  
Schulungskonzept	  wird	  an	  Wochenenden	  und	  auf	  ehrenamtlicher	  Basis	  durchgeführt.	  
	  
Bereits	  vor	  mehr	  als	  drei	  Jahren	  setzte	  sich	  das	  damals	  neu	  gegründete	  Vorstands-‐Team	  der	  Integrata	  
zum	  Ziel	  ihrer	  Sozialen	  Verantwortung	  als	  Unternehmen	  nachzukommen.	  Die	  alljährlichen	  Präsente	  zu	  
Weihnachten	  wurden	  durch	  Spenden	  für	  soziale	  Hilfsprojekte	  und	  aktives	  Engagement	  im	  Rahmen	  von	  
Fördermaßnahmen	  ersetzt.	  Der	  Qualifizierungsdienstleister	  stellte	  die	  Unterstützung	  des	  Projekts	  
„Abenteuer	  Helfen“	  mit	  seiner	  Weihnachtsgrußkarte	  2011	  vor.	  	  
	  
„Sie	  investieren	  in	  unsere	  Gesellschaft	  -‐	  und	  zwar	  in	  unsere	  junge	  Gesellschaft	  -‐	  und	  helfen	  zu	  Helfen“,	  
bedankte	  sich	  Douglas	  Graf	  von	  Saurma-‐Jeltsch,	  Vorstand	  des	  Malteser	  Hilfsdienstes	  e.V.,	  bei	  Integrata.	  
Das	  vom	  Malteser	  Hilfsdienst	  entworfene	  Programm	  vermittelt	  bereits	  Kindern	  im	  Kindergartenalter	  
auf	  spielerische	  Art	  und	  Weise	  das	  Thema	  „Helfen“.	  Über	  den	  Einstieg	  mit	  der	  Ersten	  Hilfe	  erkennen	  die	  
Kinder	  die	  Verantwortung	  für	  sich	  selbst	  und	  für	  den	  Nächsten.	  Das	  fördert	  den	  Aufbau	  ihrer	  sozialen	  
Kompetenz	  und	  ihres	  Engagements.	  
	  
Ingmar	  J.	  Rath,	  Vorstandsvorsitzender	  der	  Integrata	  AG,	  erläutert:	  „Das	  Projekt	  „Abenteuer	  helfen“	  
sehen	  wir	  als	  Initiative	  sozialer	  Integration	  in	  einer	  immer	  stärker	  werdenden	  elektronischen	  
Kommunikation	  mit	  wenig	  sozialen	  Kontakten.	  Und	  hier	  setzen	  wir	  an	  und	  wollen	  nicht	  nur	  Spenden.	  
Wir	  möchten	  zukünftig	  aktiv	  das	  Thema	  Medienkompetenz	  für	  Kinder	  fördern.	  Dazu	  haben	  wir	  als	  
eines	  der	  führenden	  Trainingsunternehmen	  in	  Deutschland	  ein	  Curriculum	  vorbereitet,	  das	  Kinder	  und	  
deren	  Eltern	  in	  die	  Gefahren	  und	  Chancen	  der	  Internetkommunikation	  einweist“.	  –	  „Spenden	  und	  
selber	  helfen,	  das	  ist	  die	  Zielsetzung	  aller	  Integrata	  Mitarbeiter.	  Mit	  dem	  Malteser	  Hilfsdienst	  haben	  wir	  
einen	  idealen	  Partner	  für	  nachhaltige	  Projekte.	  Wir	  wünschen	  uns	  gemeinsam	  viel	  Erfolg	  und	  gute	  
Zusammenarbeit“,	  fügt	  der	  Vorstandsvorsitzende	  abschließend	  hinzu.	  
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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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