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Auch	  eAkte	  will	  gelernt	  sein	  
Integrata	  AG	  qualifiziert	  Projekt-‐	  und	  Trainerteam	  bei	  der	  Landeshauptstadt	  Wiesbaden	  
	  
Stuttgart,	  10.12.2012	  Der	  Qualifizierungsdienstleister	  Integrata	  AG	  unterstützt	  das	  Amt	  für	  Soziale	  
Arbeit	  sowie	  das	  Kassen-‐	  und	  Steueramt	  der	  Landeshauptstadt	  Wiesbaden	  bei	  den	  Schulungen	  zum	  
Umgang	  mit	  der	  eAkte.	  Mit	  der	  Einführung	  der	  elektronischen	  Akte	  (eAkte)	  innerhalb	  der	  Verwaltung	  
wird	  den	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  ein	  besserer	  Service	  durch	  eine	  schnellere	  Abarbeitung	  der	  Akten,	  
eine	  höhere	  Transparenz	  und	  eine	  bessere	  Verfügbarkeit	  von	  Informationen	  ermöglicht.	  Die	  
Realisierung	  hat	  bereits	  2011	  begonnen,	  insgesamt	  sollen	  ca.	  600	  Arbeitsplätze	  bei	  der	  hessischen	  
Hauptstadt	  angebunden	  werden.	  
	  
Zukünftig	  eingehende	  Papierdokumente	  werden	  im	  Zuge	  dieses	  Projektes	  eingescannt	  und	  digitalisiert.	  
Die	  weitere	  Bearbeitung	  erfolgt	  weitestgehend	  in	  digitaler	  Form.	  Damit	  entfällt	  das	  zeitintensive	  
Suchen	  in	  den	  Papierarchiven;	  die	  Ausgaben	  für	  Papier	  und	  die	  Vorhaltung	  von	  Lagerraum	  können	  sich	  
somit	  von	  Jahr	  zu	  Jahr	  reduzieren.	  Derzeit	  beträgt	  allein	  die	  Menge	  für	  das	  Amt	  für	  Soziale	  Arbeit	  
ungefähr	  acht	  Kilometer	  Akten.	  
	  
Bis	  zur	  Implementierung	  der	  Systeme	  und	  dem	  „GoLive“	  war	  die	  Integrata	  AG	  einer	  der	  wichtigen	  
Partner	  für	  eine	  reibungslose	  Realisierung.	  Die	  Aufgabe	  des	  Qualifizierungsdienstleisters	  bestand	  darin,	  
nach	  dem	  Train-‐the-‐Trainer	  Prinzip	  die	  zukünftigen	  Trainer	  und	  Referenten	  innerhalb	  der	  Verwaltung	  
der	  Landeshauptstadt	  Wiesbaden	  methodisch	  und	  didaktisch	  für	  die	  bevorstehenden	  Schulungen	  der	  
Anwender	  zu	  qualifizieren.	  Ein	  weiteres	  wichtiges	  Anliegen	  war	  es,	  das	  Wissen	  anschaulich	  und	  leicht	  
verständlich	  zu	  vermitteln.	  Die	  Anwender	  sollten	  in	  die	  Lage	  versetzt	  werden,	  das	  neu	  Erlernte	  mit	  
Leichtigkeit	  umzusetzen	  und	  somit	  auch	  die	  Vorteile	  in	  der	  Nutzung	  der	  eAkte	  kennenlernen.	  
	  
Derzeit	  sammeln	  125	  Mitarbeiter	  Erfahrungen	  im	  Umgang	  mit	  der	  eAkte,	  bis	  zum	  Ende	  des	  Jahres	  2013	  
werden	  voraussichtlich	  ca.	  600	  Arbeitsplätze	  innerhalb	  der	  Kernverwaltung	  angeschlossen	  werden.	  	  
Integrata	  wird	  weiterhin	  mit	  ihrem	  Qualifizierungsauftrag	  die	  hessische	  Landeshauptstadt	  bei	  den	  
neuen	  Anforderungen	  und	  Veränderungen	  professionell	  unterstützen.	  
	  
	  
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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