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Inspirierendes	  Menü	  an	  Personalthemen	  auf	  dem	  Stuttgarter	  Wissensforum	  am	  16.10.2015	  
Kunden	  der	  Integrata	  AG	  starteten	  mit	  exklusivem	  Appetizer	  in	  den	  Tag	  

Stuttgart,	  23.	  Oktober	  2015	  –	  Integrata	  AG	  war	  Kooperationspartner	  des	  14.	  Stuttgarter	  
Wissensforums,	  welches	  am	  16.	  Oktober	  2015	  in	  der	  Porsche-‐Arena	  stattfand.	  Das	  Wissensforum	  
wird	  von	  der	  führenden	  Referentenagentur	  Speakers	  Excellence	  organisiert.	  Vor	  rund	  2.800	  
Teilnehmern	  sprachen	  Top-‐Referenten	  zu	  aktuellen	  Personalthemen	  und	  neuesten	  Trends	  der	  
Unternehmensentwicklung.	  Im	  Rahmen	  der	  Veranstaltung	  präsentierte	  sich	  Integrata	  mit	  einem	  
Informationsstand.	  Der	  europäische	  Full	  Service-‐Anbieter	  für	  Weiterbildung	  stimmte	  seine	  Kunden	  
vorab	  mit	  einem	  exklusiven	  VIP-‐Vortrag	  auf	  den	  Tag	  ein.	  	  
	  
Integrata	  AG	  versorgte	  seine	  Kunden	  bereits	  zum	  Frühstück	  mit	  geistiger	  Nahrung.	  Beim	  Business	  
Learning	  Breakfast	  gab	  es	  zu	  Kaffee,	  Brötchen	  und	  Croissants	  wertvolle	  und	  anregende	  Impulse	  aus	  
erster	  Hand.	  Felix	  Schumann,	  verantwortlich	  für	  die	  Personalentwicklung	  bei	  Unitymedia,	  lieferte	  in	  
einem	  Praxisvortrag	  spannende	  Einblicke	  zum	  Thema	  „Erfolgstreiber	  Unternehmenskultur:	  Wie	  wirkt	  
sie	  sich	  auf	  innovative	  Personalentwicklung	  aus?“.	  Nach	  diesem	  inspirierenden	  Auftakt	  erwarteten	  
die	  Teilnehmer	  in	  der	  Porsche-‐Arena	  zahlreiche	  Vorträge	  bekannter	  Experten	  zu	  Themen	  wie	  Verkauf	  
und	  Marketing,	  Motivation	  und	  Erfolg,	  Management	  und	  Führung,	  Gesundheit	  und	  
Leistungsfähigkeit.	  Die	  größte	  deutsche	  Bildungsveranstaltung	  richtet	  sich	  vor	  allem	  an	  Entscheider,	  
Unternehmer	  und	  Personalverantwortliche	  aus	  Politik,	  Wirtschaft	  und	  Management.	  
	  
In	  den	  Pausen	  nutzten	  die	  Besucher	  das	  Angebot	  zum	  Austausch	  mit	  Partnern	  und	  Ausstellern	  des	  
Stuttgarter	  Wissensforums.	  Am	  Informationsstand	  der	  Integrata	  stießen	  vor	  allem	  das	  breite	  
Qualifizierungsportfolio	  sowie	  die	  innovativen	  Lernkonzepte	  auf	  großes	  Interesse.	  Ingmar	  J.	  Rath,	  
Vorstandsvorsitzender	  der	  Integrata	  AG,	  sieht	  sich	  bestätigt:	  „Das	  Stuttgarter	  Wissensforum	  ist	  eine	  
exzellente	  Veranstaltung,	  die	  perfekt	  zu	  uns	  passt.	  Wir	  haben	  viele	  intensive	  Gespräche	  geführt	  und	  
konnten	  neue,	  interessante	  Kontakte	  knüpfen.	  Außerdem	  kam	  unser	  Business	  Learning	  Breakfast	  bei	  
unseren	  Kunden	  sehr	  gut	  an.“	  
	  
Bild	  Integrata	  beim	  14.	  Stuttgarter	  Wissensforum	  	  
BU:	  v.l.n.r.:	  Integrata	  AG:	  Ingmar	  J.	  Rath,	  Vorstandsvorsitzender,	  Kai	  Nellinger,	  Leiterin	  Marketing	  &	  
PR,	  Eva	  Türk,	  Geschäftsstellenleiterin	  Stuttgart,	  Hermann	  Fürstenau,	  Geschäftsführender	  
Gesellschafter	  &	  Vertriebsleiter	  Geschäftsleitung,	  Speakers	  Excellence	  NRW	  GmbH,	  Felix	  Schumann,	  
Organizational	  Development	  Human	  Resources,	  Unitymedia	  NRW	  GmbH.	  	  
	  
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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