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Integrata	  und	  Global	  Knowledge	  kooperieren	  beim	  zertifizierten	  Cisco	  Kursangebot	  	  	  
Ab	  sofort	  bietet	  Integrata	  autorisierte	  Cisco	  Zertifizierungen	  mit	  Global	  Knowledge	  an.	  
	  
Stuttgart,	  03.12.2012	  Der	  Qualifizierungsanbieter	  Integrata	  AG	  und	  Global	  Knowledge,	  der	  weltweit	  
größte	  Cisco	  Learning	  Partner	  und	  Cisco	  Learning	  Partner	  of	  the	  Year	  (US/EMEAR),	  haben	  eine	  
Kooperation	  zur	  gemeinsamen	  Vermarktung	  des	  zertifizierten	  Cisco	  Kursangebots	  geschlossen.	  Das	  
Angebot	  beschränkt	  sich	  zunächst	  auf	  die	  Durchführung	  von	  Cisco	  Trainings	  im	  Bereich	  des	  Offenen	  
Seminarangebots,	  die	  in	  den	  deutschen	  Niederlassungen	  von	  Global	  Knowledge	  veranstaltet	  werden.	  
Im	  kommenden	  Jahr	  werden	  das	  Offene	  und	  Inhouse	  Angebot	  zusätzlich	  auf	  alle	  Integrata	  Standorte	  
ausgedehnt.	  
	  
Im	  Zuge	  dieser	  Zusammenarbeit	  hat	  die	  Integrata	  AG	  ihr	  bestehendes	  Cisco	  Seminarportfolio	  um	  das	  
Gesamtangebot	  von	  Cisco	  erweitert	  und	  die	  entsprechenden	  Zertifizierungen	  integriert.	  Um	  den	  hohen	  
Anforderungen	  an	  Trainer,	  Technik	  und	  Hardware	  gerecht	  zu	  werden,	  wird	  die	  dazu	  erforderliche	  
Infrastruktur	  im	  kommenden	  Jahr	  an	  allen	  Integrata	  Standorten	  sukzessive	  ausgebaut.	  Im	  ersten	  Schritt	  
wird	  die	  komplette	  Cisco	  Seminarreihe	  für	  die	  Global	  Knowledge	  Niederlassungen	  Hamburg,	  München	  
und	  Frankfurt	  beworben	  und	  an	  den	  Standorten	  des	  Cisco	  Learning	  Partners	  durchgeführt.	  Im	  weiteren	  
Verlauf	  wird	  das	  Offene	  Seminarangebot	  um	  das	  Inhouse	  Trainingsangebot	  und	  um	  das	  nationale	  sowie	  
internationale	  Angebot	  für	  Qualifizierungsprojekte	  ergänzt.	  Zu	  dem	  umfangreichen	  und	  komplexen	  
Cisco	  Seminarportfolio	  wird	  ein	  Global	  Knowledge	  Experte	  die	  Vertriebsmitarbeiter	  von	  Integrata	  
umfassend	  schulen.	  	  
	  
Gerhard	  Wächter,	  Vorstand	  der	  Integrata	  AG,	  begrüßt	  diese	  Kooperation:	  „Die	  Zusammenarbeit	  mit	  
Global	  Knowledge	  unterstreicht	  unser	  Strategiekonzept	  auch	  hinsichtlich	  unseres	  internationalen	  
Trainingsgeschäfts.	  Unsere	  Kunden	  können	  zukünftig	  das	  komplette	  Cisco	  Kursangebot	  mit	  den	  
entsprechenden	  Zertifizierungen	  sowohl	  national	  als	  auch	  international	  in	  Anspruch	  nehmen.	  Global	  
Knowledge	  überzeugt	  durch	  seine	  hohe	  Kompetenz	  bei	  Cisco	  Trainingslösungen.	  Wir	  freuen	  uns,	  mit	  
diesem	  innovativen	  und	  weltweit	  agierenden	  Partner	  zusammenzuarbeiten.“	  
	  

„Durch	  die	  Kooperation	  mit	  der	  Integrata	  AG	  –	  einem	  wichtigen	  und	  etablierten	  Partner	  in	  
Deutschland	  –	  profitieren	  unsere	  Kunden	  von	  den	  Kernkompetenzen	  beider	  Unternehmen	  im	  IT-‐
Trainingsumfeld“,	  erläutert	  Thomas	  Grimme,	  Geschäftsführer,	  Global	  Knowledge	  Germany	  Training	  
GmbH.	  „Strategische	  Partnerschaften	  sind	  für	  uns	  das	  Fundament,	  um	  den	  Ausbau	  und	  die	  
Marktdurchdringung	  unseres	  Cisco	  Trainingsportfolios	  weiter	  zu	  forcieren.	  Mit	  der	  Integrata	  AG	  
den	  führenden	  Anbieter	  von	  Trainingslösungen	  für	  uns	  gewonnen	  zu	  haben,	  ist	  ein	  großer	  Schritt	  in	  
die	  weitere	  Festigung	  dieses	  Fundamentes“,	  so	  Grimme	  weiter.	  

	  



 

Global	  Knowledge	  ist	  der	  größte	  Cisco	  Learning	  Partner	  weltweit	  und	  wurde	  in	  der	  Vergangenheit	  
bereits	  mehrfach	  ausgezeichnet,	  zuletzt	  als	  Cisco	  Learning	  Partner	  of	  the	  Year	  für	  die	  USA,	  Europa,	  den	  
Mittleren	  Osten,	  Afrika	  und	  Russland	  (US/EMEAR).	  Global	  Knowledge	  setzt	  seine	  Expertise	  zur	  
Aufwertung	  seiner	  Cisco	  Kurse	  mit	  individuellen	  „Hands-‐on“	  Übungen	  und	  Labs	  ein.	  Diese	  wurden	  von	  
Experten	  entworfen,	  welche	  umfassende	  Cisco	  Netzwerk-‐Erfahrungen	  aus	  der	  Praxis	  mitbringen.	  
	  	  
	  
Global	  Knowledge	  
Wer	  wir	  sind:	  gegründet	  1995,	  weltweiter	  IT-‐Trainingsanbieter,	  größter	  Cisco	  Schulungspartner	  weltweit	  und	  größter	  VMware	  
sowie	  Microsoft	  Learning	  Partner	  in	  Europa.	  	  
	  
Was	  wir	  anbieten:	  langjährige,	  fundierte	  Erfahrungen	  im	  IT-‐Trainings-‐Markt,	  Trainings	  aus	  der	  „klassischen“	  IT	  (z.B.	  
Zertifizierungen	  von	  Cisco,	  Microsoft,	  VMware,	  Siemens,	  Juniper,	  HP,	  IBM,	  EMC,	  Citrix,	  PMI	  und	  Oracle)	  bis	  hin	  zu	  IT	  Business	  
Skills	  (ITIL	  und	  Projektmanagement).	  	  
	  
Was	  Sie	  von	  uns	  erwarten	  können:	  optimalen	  Wissenstransfer,	  strukturierte	  Karrierepfade	  für	  IT-‐Profis,	  optimierte	  IT-‐
Ressourcen-‐Analysen	  für	  Unternehmen.	  An	  konkreten	  Geschäftsprozessen	  orientierte	  Weiterbildungs-‐Anforderungen	  unserer	  
Kunden	  setzen	  wir	  in	  die	  entsprechenden	  Trainings	  um.	  	  
	  
Die	  Fakten:	  in	  Europa	  über	  40	  Trainingszentren	  in	  11	  Ländern,	  Global	  Knowledge	  Germany	  Training	  GmbH	  mit	  Sitz	  in	  Hamburg,	  
Niederlassungen	  in	  Frankfurt	  a.M.	  und	  München,	  Partner-‐Center	  in	  Berlin,	  Düsseldorf,	  Nürnberg	  und	  Stuttgart.	  Pro	  Jahr	  mehr	  
als	  6.000	  geschulte	  Teilnehmer.	  Weltweit	  privatwirtschaftlich	  finanziert	  und	  ca.	  1.300	  Mitarbeiter	  mit	  300	  Mio.	  USD	  Umsatz,	  
Hauptsitz	  in	  Cary	  N.C.,	  USA,	  Kanadischer	  Hauptsitz	  in	  Toronto,	  EMEA-‐Hauptsitz	  in	  London,	  UK.	  Weitere	  Informationen	  unter	  
www.globalknowledge.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	  1.300	  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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