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Integrata	  und	  Adlon	  setzen	  Kooperation	  in	  die	  Tat	  um	  	  
Offenes	  Seminarangebot	  der	  Integrata	  in	  den	  Geschäftsräumen	  des	  IT-‐Dienstleisters	  in	  Ravensburg	  
	  

Stuttgart,	  09.10.2012	  Die	  kürzlich	  von	  Integrata	  AG	  und	  der	  ADLON	  Datenverarbeitung	  Systems	  GmbH	  
geschlossene	  Kooperation	  ist	  zeitnah	  realisiert	  worden:	  Die	  Schulungsräume	  wurden	  mit	  der	  neuesten	  
Technologie	  und	  einer	  direkten	  Anbindung	  an	  das	  Integrata-‐Rechenzentrum	  ausgestattet.	  Zweck	  dieser	  
Umbauarbeiten	  war	  die	  Einrichtung	  eines	  Integrata	  Schulungscenters	  für	  die	  Durchführung	  von	  offenen	  
Seminaren.	  Dabei	  werden	  die	  Schulungsräume	  der	  ehemaligen	  ADLON-‐Akademie	  genutzt.	  
	  
Das	  Seminarangebot	  umfasst	  Qualifizierungsmaßnahmen	  aus	  der	  Informationstechnologie	  sowie	  der	  
Personal-‐	  und	  Organisationsentwicklung,	  erste	  Fortbildungsseminare	  werden	  bereits	  durchgeführt.	  
Eine	  sukzessive	  Erweiterung	  des	  Angebots	  soll	  folgen.	  „Mit	  ADLON	  haben	  wir	  einen	  kompetenten	  und	  
erfahrenen	  Kooperationspartner	  gewonnen,	  der	  unser	  Geschäft	  versteht.	  Zugleich	  freuen	  wir	  uns,	  
unseren	  Kunden	  im	  süddeutschen	  Raum	  noch	  näher	  zu	  sein“,	  hebt	  Gerhard	  Wächter,	  Vorstand	  der	  
Integrata	  AG,	  die	  Zusammenarbeit	  hervor.	  	  
	  
Frank	  Bastuck,	  Vertriebsdirektor	  der	  ADLON	  Systems,	  begrüßt	  die	  Kooperation	  mit	  der	  Integrata	  AG:	  
„Damit	  haben	  wir	  unser	  Leistungsspektrum	  im	  Bereich	  Wissen	  und	  Training	  entscheidend	  erweitert,	  
was	  sich	  in	  den	  ausschließlich	  positiven	  Feedbacks	  unserer	  Kunden	  reflektiert.“	  
	  
Die	  ADLON	  Vertriebsmitarbeiter	  kennen	  das	  Seminarportfolio	  des	  Qualifizierungsdienstleisters	  
Integrata	  im	  Detail	  und	  können	  so	  im	  Rahmen	  ihrer	  Beratungsdienstleistung	  die	  Kunden	  bei	  der	  
Auswahl	  des	  passenden	  Trainings	  kompetent	  unterstützen.	  	  
Weitere	  Informationen	  unter	  www.integrata.de	  und	  www.adlon.de.	  
	  
Über	  ADLON	  Datenverarbeitung	  Systems	  GmbH	  
Das	  Ravensburger	  Unternehmen	  ADLON	  Datenverarbeitung	  Systems	  GmbH	  ist	  ein	  modernes	  IT-‐Systemhaus,	  dessen	  Ansatz	  
über	  die	  technischen	  Details	  von	  IT	  Lösungen	  hinausgeht.	  
Die	  ADLON	  ist	  in	  die	  vier	  Kernbereiche	  „Service	  Management“,	  “	  Software	  und	  Lösungen“,	  „Managed	  Service“	  und	  „Wissen	  
und	  Training“	  gegliedert.	  Hinter	  diesen	  Begriffen	  steht	  hohe	  Fach-‐	  und	  Beratungskompetenz	  in	  den	  entscheidenden	  IT-‐
Disziplinen	  Cloud	  Computing,	  Security,	  Prozessberatung,	  Virtualisierung,	  Kollaboration	  und	  Kommunikation	  sowie	  dem	  Betrieb	  
und	  Support	  durch	  den	  eigenen	  Service	  Desk	  „Adlatus“.	  	  
Über	  diese	  Bereiche	  hinweg	  zielt	  das	  ADLON-‐Konzept	  auf	  die	  Optimierung	  zentraler	  IT	  Prozesse,	  um	  die	  Produktivität	  in	  
Unternehmen	  zu	  steigern.	  Durch	  die	  Lösungen	  der	  ADLON	  wird	  die	  Wettbewerbsfähigkeit	  der	  Kunden	  nachhaltig	  gestärkt.	  	  
Diese	  klare	  Leistungs-‐	  und	  Kundenorientierung	  hat	  ADLON	  innerhalb	  von	  zwei	  Jahrzehnten	  zu	  einem	  der	  führenden	  IT	  
Unternehmen	  Süddeutschlands	  gemacht.	  ADLON	  war	  einer	  der	  ersten	  Partner	  von	  Microsoft	  in	  Deutschland	  und	  ist	  seither	  
zertifizierter	  Microsoft	  Gold	  Partner.	  Weitere	  namhafte	  Partner	  der	  ADLON	  sind	  Citrix,	  Hewlett-‐Packard	  und	  der	  führende	  Full-‐
Service-‐Anbieter	  von	  Qualifizierungsleistungen	  Integrata.	  	  
Zu	  den	  Kunden	  der	  ADLON	  zählen	  bekannte	  Unternehmen	  wie	  die	  EADS	  Deutschland	  GmbH,	  Vetter	  Pharma-‐Fertigung	  GmbH	  
&	  Co.	  KG,	  das	  Bayerische	  Staatsministerium	  oder	  die	  Tognum	  AG.	  
	  
	  



 

Über	  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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