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Business	  Intelligence	  jetzt	  bei	  Integrata	  im	  Seminarangebot	  
Integrata	  und	  CENIT	  AG	  vermarkten	  gemeinsam	  IBM	  Cognos	  Seminare	  für	  große	  und	  mittelständische	  
Unternehmen	  	  
	  

Stuttgart,	  16.08.2012	  Der	  Qualifizierungsanbieter	  Integrata	  AG	  und	  die	  CENIT	  AG	  kooperieren	  bei	  der	  
gemeinsamen	  Vermarktung	  von	  Seminaren	  aus	  der	  IBM	  Cognos	  Familie;	  diese	  finden	  ab	  September	  
2012	  als	  Präsenzseminare	  an	  vier	  Standorten	  statt.	  Weitere	  Bestandteile	  dieser	  Zusammenarbeit	  sind	  
die	  Übernahme	  der	  Organisation	  und	  des	  Teilnehmermanagements	  durch	  die	  Integrata,	  während	  
CENIT	  die	  weitere	  Seminarentwicklung	  fortführt	  und	  sicherstellt,	  dass	  die	  Durchführung	  der	  Seminare	  
durch	  praxiserfahrene	  und	  zertifizierte	  Experten	  erfolgt.	  Die	  IBM	  Cognos	  Business	  Intelligence	  (BI)	  
Software	  Familie	  inklusive	  IBM	  TM1	  richtet	  sich	  an	  Controller,	  Fachanwender	  und	  Administratoren	  in	  
Unternehmen.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  Analyse-‐Tools	  aus	  der	  IBM	  Cognos	  Produktfamilie,	  die	  für	  die	  
Berichterstellung	  (Reporting),	  Modellierung	  und	  Planungserstellung	  zum	  Einsatz	  kommen.	  
	  
CENIT	  vermarktet	  diese	  Cognos	  und	  TM1-‐	  Seminare	  bereits	  im	  Rahmen	  ihres	  Dienstleistungsangebots	  
als	  langjähriger	  Premier	  Business	  Partner	  der	  IBM.	  Als	  Beratungs-‐	  und	  Implementierungsspezialist	  
bringt	  CENIT	  umfangreiche	  Erfahrung	  aus	  vielen	  Projekten	  in	  die	  Seminare	  ein	  und	  sorgt	  so	  für	  einen	  
hohen	  praktischen	  Nutzen	  für	  die	  Teilnehmer.	  Die	  Seminare	  sind	  so	  konzipiert,	  dass	  die	  grundlegenden	  
Anforderungen	  der	  Zertifizierung	  durch	  IBM	  Cognos	  vermittelt	  werden.	  Über	  die	  Organisation,	  das	  
Teilnehmermanagement	  und	  die	  kaufmännische	  Abwicklung	  der	  Seminare	  hinaus	  wird	  Integrata	  ihre	  
Vertriebskanäle	  und	  die	  bestehende	  Vertriebsorganisation	  zur	  Verfügung	  stellen	  und	  diese	  
Produktfamilie	  in	  das	  Online-‐Seminarangebot	  mit	  aufnehmen.	  
	  
Gerhard	  Wächter,	  Vorstand	  der	  Integrata	  AG,	  kommentiert	  die	  Zusammenarbeit:	  „Das	  von	  CENIT	  
entwickelte	  Trainingskonzept	  für	  die	  IBM	  Cognos	  Produktfamilie	  hat	  uns	  überzeugt.	  Zudem	  ergänzen	  
wir	  nun	  unser	  Angebot	  im	  Bereich	  Business	  Intelligence	  und	  können	  unseren	  Kunden	  mit	  den	  
aktuellsten	  Technologien	  einen	  weiteren	  Mehrwert	  bieten.“	  
	  
Roman	  Schäfer,	  Direktor	  Business	  Optimization	  &	  Analytics,	  CENIT	  AG,	  ergänzt:	  „Wir	  freuen	  uns	  auf	  die	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  Integrata	  AG.	  Wir	  profitieren	  von	  der	  Integrata-‐Positionierung	  als	  führendes	  
Aus-‐	  und	  Weiterbildungsunternehmen	  und	  können	  mit	  unseren	  Experten	  und	  Services	  das	  
Leistungsportfolio	  im	  Umfeld	  Information	  Management,	  Datawarehouse	  und	  Business	  Intelligence	  
Produkten	  attraktiv	  erweitern.“	  	  
	  
Die	  Präsenzseminare	  werden	  in	  den	  Schulungsräumen	  von	  CENIT	  durchgeführt	  und	  finden	  in	  Hamburg,	  
Düsseldorf,	  Frankfurt	  und	  Stuttgart	  statt.	  Die	  IBM	  Cognos	  Seminare	  werden	  zunächst	  im	  Rahmen	  von	  



offenen	  Seminaren	  angeboten,	  darüber	  hinaus	  besteht	  die	  Möglichkeit	  diese	  auf	  Anfrage	  als	  Inhouse-‐
Seminare	  durchzuführen.	  	  	  
	  
CENIT	  AG	  
CENIT	  ist	  als	  führender	  Beratungs-‐	  und	  Softwarespezialist	  für	  die	  Optimierung	  von	  Geschäftsprozessen	  im	  Product	  Lifecycle	  
Management	  (PLM),	  Enterprise	  Information	  Management	  (EIM),	  Business	  Optimization	  &	  Analytics	  (BOA)	  und	  Application	  
Management	  Services	  (AMS)	  seit	  über	  20	  Jahren	  erfolgreich	  aktiv.	  Der	  Fokus	  liegt	  dabei	  auf	  eigenen	  Softwareentwicklungen	  
sowie	  auf	  Standardlösungen	  der	  jeweiligen	  Marktführer	  wie	  Dassault	  Systèmes,	  SAP	  und	  IBM.	  Das	  Unternehmen	  beschäftigt	  
rund	  700	  Mitarbeiter/innen	  weltweit.	  Diese	  arbeiten	  unter	  anderem	  für	  Kunden	  aus	  den	  Branchen	  Automobil,	  Luft-‐	  und	  
Raumfahrt,	  Maschinenbau,	  Werkzeug-‐	  und	  Formenbau,	  Finanzdienstleistungen,	  Handel	  und	  Konsumgüter.	  
www.cenit.de	  
	  
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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