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Der	  neue	  Integrata	  Katalog	  2013/2014	  ist	  verfügbar	  
Das	  komplette	  Leistungsspektrum	  des	  Qualifizierungsanbieters	  übersichtlich	  in	  einem	  Katalog	  
dargestellt.	  	  	  
	  
Stuttgart,	  27.11.2012	  In	  der	  kommenden	  Woche	  veröffentlicht	  der	  Qualifizierungsdienstleister	  
Integrata	  AG	  sein	  Katalogportfolio	  2013/2014.	  Um	  einen	  Gesamtüberblick	  über	  die	  Themenvielfalt	  und	  
zugleich	  eine	  Darstellung	  des	  Offenen	  und	  Inhouse	  Seminarangebots	  sowie	  der	  Zertifizierungen	  und	  
Sonderthemen	  zu	  erhalten,	  wurde	  das	  Portfolio	  in	  einem	  Exemplar	  vereint.	  Die	  Aktualität	  des	  Katalogs	  
wird	  schwerpunktmäßig	  durch	  die	  Integrata-‐Plattform	  www.seminarplaner.de	  gewährleistet,	  unter	  
welcher	  Interessenten	  jederzeit	  die	  ausführliche	  und	  aktuelle	  Seminarbeschreibung	  abrufen	  können.	  
	  
Das	  Leistungsportfolio	  2013/2014	  wurde	  wieder	  um	  neue	  Weiterbildungsthemen	  und	  Seminare	  
erweitert.	  Eine	  Auswahl	  von	  über	  1.300	  Themen	  aus	  dem	  Offenen	  und	  Inhouse	  Seminarangebot	  ist	  
verfügbar	  und	  stellt	  dadurch	  ein	  breites	  Angebot	  an	  kurz-‐	  und	  langfristigen	  Garantieterminen	  an	  den	  
bundesweiten	  Integrata	  Standorten	  sicher.	  Mit	  Themen	  aus	  der	  Informationstechnologie,	  der	  Personal-‐	  
und	  Organisationsentwicklung	  und	  aus	  dem	  Feld	  Neue	  Medien	  besteht	  der	  Katalog	  jetzt	  erstmals	  aus	  
drei	  Hauptbereichen.	  In	  „Neue	  Medien“	  werden	  die	  Themen	  Social	  Media	  und	  E-‐Learning	  ausführlich	  
dargestellt	  und	  im	  Laufe	  der	  kommenden	  Monate	  sukzessive	  ausgebaut.	  	  
	  
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	  1.300	  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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