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Integrata	  AG	  auf	  der	  Zukunft	  Personal	  2015	  in	  Köln	  -‐	  Halle	  2.2,	  Stand	  N.12	  
Aktuelle	  Trendthemen	  und	  Qualifizierungskonzepte	  	  

Stuttgart,	  11.	  September	  2015	  –	  Integrata	  AG,	  der	  europäische	  Full	  Service-‐Anbieter	  für	  
Qualifizierungen,	  präsentiert	  vom	  15.	  bis	  17.	  September	  2015	  auf	  der	  Zukunft	  Personal	  sein	  
umfangreiches	  Dienstleistungs-‐	  und	  Qualifizierungsportfolio	  in	  Halle	  2.2,	  Stand	  N.12.	  	  
	  
Neben	  der	  Möglichkeit	  in	  persönlichen	  Informations-‐	  und	  Beratungsgesprächen	  Neuigkeiten	  zum	  
Dienstleistungs-‐	  und	  Qualifizierungsportfolio	  zu	  erfahren,	  wird	  die	  Integrata	  AG	  gemeinsam	  mit	  dem	  
Partner	  für	  Informationssicherheitsmanagement	  Comma	  Management	  Consulting	  for	  Security	  
detailliert	  zum	  Thema	  IT-‐Sicherheit	  im	  Unternehmen	  (Cyber	  Security)	  beraten	  und	  ihre	  
Trainingskonzepte	  vorstellen.	  Zudem	  wird	  Integrata	  das	  mehrsprachige	  Trainingskonzept	  Global	  
Learning	  by	  Cegos®	  präsentieren.	  Cegos	  ist	  anerkannter	  Experte	  für	  innovative	  Content-‐
Entwicklungen	  bei	  multilingualen	  Standard	  E-‐Learning	  und	  Blended	  Learning	  Lösungen	  sowie	  bei	  
individuellen	  Trainingslösungen.	  Als	  weitere	  Neuheit	  werden	  E-‐Learning	  Produkte	  mit	  dem	  neuen	  
Programmier-‐Standard	  HTML5	  vorgestellt,	  den	  die	  Integrata	  AG	  bereits	  jetzt	  bei	  der	  Entwicklung	  und	  
Produktion	  ihrer	  E-‐Learning	  Lösungen	  einsetzt.	  	  
	  
Am	  Mittwoch,	  den	  16.09.2015	  um	  09:30	  Uhr	  in	  Halle	  2.2,	  Praxisforum	  3	  und	  um	  13:00	  Uhr	  in	  Halle	  
3.1,	  Stand	  K.11	  können	  interessierte	  Besucher	  an	  einem	  Vortrag	  zum	  Thema	  „Design	  Thinking	  –	  Wie	  
schaffe	  ich	  ein	  neues	  Arbeitsbewusstsein?“	  von	  Katrin	  Polon-‐Schulz	  teilnehmen.	  	  
	  
Wissenswertes	  zu	  Trendthemen	  und	  Zertifizierungsmöglichkeiten	  erfahren	  die	  Messebesucher	  aus	  
dem	  neuen	  Sonderkatalog	  „Specials	  und	  Trends	  2016“,	  der	  zur	  Zukunft	  Personal	  erscheinen	  wird.	  	  
	  
Integrata	  AG	  
Als	  Unternehmen	  der	  Cegos	  Group	  ist	  die	  Integrata	  AG	  der	  führende	  europäische	  Full	  Service-‐Anbieter	  für	  
Qualifizierungsprojekte	  und	  Qualifizierungsprozesse,	  Trainingslogistik	  sowie	  Seminare.	  Das	  Unternehmen	  besteht	  seit	  1964	  
und	  ist	  auf	  nationaler	  sowie	  internationaler	  Ebene	  in	  den	  Themenbereichen	  Personalentwicklung,	  
Organisationsentwicklung	  und	  Informationstechnologie	  für	  seine	  Kunden	  tätig.	  Das	  Portfolio	  deckt	  über	  1.200	  Kernthemen	  
ab	  und	  umfasst	  klassische	  sowie	  digitale	  Lerninhalte,	  Lernmethoden	  und	  Medien.	  150	  Berater	  helfen	  umfassend	  bei	  der	  
Auswahl	  zielführender	  Qualifikationsmaßnahmen.	  200	  festangestellte	  Mitarbeiter	  sorgen	  für	  eine	  optimale	  Organisation	  
und	  mehr	  als	  1.400	  erfahrene	  Referenten	  für	  einen	  nachhaltigen	  Wissenstransfer.	  An	  15	  Standorten	  in	  Deutschland	  stehen	  
den	  Teilnehmern	  neben	  Seminarräumen	  auch	  über	  1.000	  modern	  ausgerüstete	  IT-‐	  Arbeitsplätze	  zur	  Verfügung.	  Mit	  
weltweiten	  Büros	  und	  Partnern	  auf	  allen	  fünf	  Kontinenten	  ist	  die	  Cegos	  Group	  immer	  dicht	  an	  ihren	  Kunden	  und	  kann	  sie	  
international	  unterstützen.	  Durch	  stetige	  pädagogische	  und	  technologische	  Weiterentwicklung	  der	  Lernformate,	  stellt	  die	  
Integrata	  AG	  den	  Entwicklungsvorsprung	  ihrer	  Kunden	  ökonomisch	  und	  effektiv	  sicher.	  Cegos	  Group	  und	  Integrata	  haben	  
im	  Jahr	  2014	  zusammengefasst	  einen	  Umsatz	  von	  ca.	  200	  Millionen	  Euro	  erwirtschaftet.	  
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