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Integrata	  IT	  Trendscout	  Days	  zu	  den	  neuen	  Microsoft	  Betriebssystemen	  
Wichtigste	  Neuerungen	  bei	  Windows	  8	  und	  Windows	  Server	  2012	  	  
	  
Stuttgart,	  22.08.2012	  Im	  Rahmen	  seiner	  Veranstaltungsreihe	  IT	  Trendscout	  Days	  stellt	  der	  unabhängige	  
Qualifizierungsdienstleister	  und	  Microsoft	  Silver	  Learning	  Partner	  Integrata	  AG	  in	  Kooperation	  mit	  der	  
smct	  GmbH	  die	  wesentlichen	  Neuerungen	  von	  Windows	  8	  und	  dem	  Windows	  Server	  2012	  vor.	  Die	  
Veranstaltungsreihe	  findet	  im	  Oktober	  2012	  an	  fünf	  Integrata	  Standorten	  statt.	  Dabei	  werden	  die	  
aktuellste	  Weiterentwicklung	  der	  beiden	  Betriebssysteme	  und	  ihr	  Zusammenspiel	  im	  effizienten	  
Unternehmenseinsatz	  vorgestellt	  und	  erläutert.	  	  
	  
Gegenüber	  der	  Vorgängerversion	  zeichnet	  sich	  Windows	  8	  durch	  einen	  beschleunigten	  Boot-‐Prozess	  
und	  geringere	  Speicheranforderungen	  aus.	  Wesentlich	  einfacher	  ist	  nun	  auch	  die	  Handhabung	  
virtueller	  Maschinen	  (Windows	  8	  wird	  selbst	  unter	  Hyper-‐V	  ausgeführt),	  die	  als	  Laufwerk	  gemountet	  
werden	  können.	  Mit	  „Windows	  to	  Go“	  bieten	  sich	  IT	  Abteilungen	  neue	  Möglichkeiten,	  wie	  z.B.	  zentral	  
verwaltete	  Maschinen	  auf	  USB	  Sticks	  auszugeben.	  Eine	  automatische	  Datensicherung	  rundet	  die	  
Neuerungen	  aus	  Benutzersicht	  ab.	  
	  
Die	  Möglichkeiten	  der	  neuen	  Storage	  Virtualisierung	  scheinen	  neben	  den	  Clients	  auch	  für	  den	  Server	  
2012	  sehr	  hilfreich	  zu	  werden,	  der	  sich	  zudem	  durch	  vereinfachte	  Handhabung	  im	  Bereich	  Netzwerk,	  
Internetanbindung	  und	  in	  der	  Cloud	  auszeichnet.	  Hyper-‐V-‐Replica	  bietet	  Funktionalitäten,	  die	  bisher	  
nur	  in	  Clustern	  möglich	  waren.	  Die	  Erweiterung	  der	  PowerShell	  erleichtert	  nicht	  nur	  die	  Konfiguration	  
und	  Installation	  von	  Servern	  sondern	  auch	  die	  Handhabung	  des	  Active	  Directories.	  
	  
Mit	  Windows	  8	  bietet	  Microsoft	  das	  erste	  Betriebssystem,	  dessen	  Kern	  sowohl	  für	  Desktop	  PCs,	  Tablets	  
und	  Smartphones	  entwickelt	  wurde.	  Viele	  zusätzliche	  Programme/Anwendungen	  werden	  hierzu	  in	  
Form	  von	  Apps	  im	  Microsoft	  Store	  bereitgestellt	  und	  können	  von	  dort	  direkt	  installiert	  und	  genutzt	  
werden.	  
	  
Interessenten	  können	  sich	  unter	  www.seminarplaner.de/237	  für	  die	  Veranstaltungsreihe	  in	  folgenden	  
Städten	  anmelden:	  
	  
Stuttgart:	  15.	  Oktober	  2012	   	   	   Berlin:	  18.	  Oktober	  2012	  
München:	  16.	  Oktober	  2012	   	   	   Hamburg:	  19.	  Oktober	  2012	  	  
Düsseldorf:	  17.	  Oktober	  2012	  	  
	  
Die	  Teilnahme	  ist	  kostenpflichtig.	  
	  
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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