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Integrata	  auf	  der	  PERSONAL	  Nord	  mit	  Vortrag	  zum	  Thema	  Demografie	  
14.-‐15.	  Mai	  2013	  Personal	  Nord	  in	  Hamburg,	  Stand:	  H.12,	  Halle:	  Saal	  3	  	  
	  
Stuttgart,	  30.04.2013	  Die	  Integrata	  AG	  ist	  dieses	  Jahr	  erneut	  mit	  einem	  eigenen	  Stand	  auf	  der	  Messe	  
Personal	  Nord	  vertreten.	  Der	  unabhängige	  Qualifizierungsanbieter	  steht	  den	  Fachbesuchern	  in	  Halle	  
Saal	  3,	  Stand-‐Nr.:	  H.12	  für	  persönliche	  Gespräche	  zur	  Verfügung.	  Ein	  Vortrag	  zum	  Thema	  „Demografie	  -‐	  
Wie	  Unternehmen	  den	  Spagat	  zwischen	  der	  älteren	  und	  jüngeren	  Generation	  meistern“	  findet	  am	  15.	  
Mai	  in	  Forum	  1	  statt.	  
	  
Am	  Stand	  können	  sich	  Besucher	  im	  persönlichen	  Beratungsgespräch	  über	  Neuigkeiten	  des	  
Qualifizierungsportfolios	  der	  Integrata	  informieren	  und	  anhand	  eines	  Vortrags	  ausführlicher	  mit	  dem	  
Thema	  Demografie	  befassen.	  Der	  Vortrag	  „Demografie	  -‐	  Wie	  Unternehmen	  den	  Spagat	  zwischen	  der	  
älteren	  und	  jüngeren	  Generation	  meistern“,	  erläutert,	  welche	  Maßnahmen	  durchgeführt	  werden	  
können,	  um	  eine	  erfolgreiche	  und	  kollegiale	  Zusammenarbeit	  von	  älteren	  und	  jüngeren	  Mitarbeitern	  zu	  
erreichen.	  Dabei	  wird	  Bezug	  auf	  die	  Führung	  von	  altersgemischten	  Teams	  sowie	  eine	  Harmonisierung	  
bei	  der	  Nutzung	  verschiedener	  Technologien	  und	  Vorgehensweisen	  in	  Projekten	  genommen.	  	  
Als	  Referent	  wird	  Peter	  Bleidt,	  Dipl.-‐Psychologe	  und	  Produktmanager	  Personal-‐	  und	  
Organisationsentwicklung	  der	  Integrata	  AG	  die	  verschiedenen	  Aspekte	  vorstellen	  und	  steht	  im	  
Anschluss	  für	  Fragen	  gerne	  zur	  Verfügung.	  Datum	  und	  Zeit:	  15.	  Mai	  2013	  von	  17.00	  –	  17.30	  Uhr,	  
Personal	  Nord	  in	  Forum	  1.	  	  
	  
Integrata	  AG	  
Die	  Integrata	  AG	  ist	  in	  Deutschland	  der	  führende,	  herstellerunabhängige	  Qualifizierungspartner	  in	  den	  Bereichen	  IT/SAP,	  
Personal-‐/Organisationsentwicklung	  und	  Neue	  Medien.	  	  Das	  Vorgehen	  ist	  ausgerichtet	  an	  der	  Wertschöpfungskette	  Training	  
und	  reicht	  von	  Beratung,	  Analyse	  und	  Strategie	  über	  Organisation	  und	  Durchführung	  bis	  zur	  Sicherstellung	  der	  Nachhaltigkeit.	  
Dabei	  bietet	  die	  Integrata	  neben	  dem	  Präsenztraining	  alle	  innovativen	  Lernformen	  an.	  
Mit	  über	  1.300	  Themen	  und	  der	  ständigen	  Neuentwicklung	  ist	  die	  Integrata	  AG	  für	  ihre	  Kunden	  am	  Puls	  der	  Zeit.	  1.300	  
Referenten,	  nach	  anerkannten	  weltweiten	  Standards	  qualifiziert,	  sichern	  den	  Erfolg	  aller	  Maßnahmen	  und	  15	  Standorte	  
garantieren	  kurze	  Wege.	  	  
Das	  Integrata-‐	  Angebot	  umfasst	  die	  Durchführung	  von	  Offenen	  und	  Inhouse	  Seminaren,	  Qualifizierungsprojekten	  und	  
Managed	  Training	  Services	  auf	  nationaler	  und	  internationaler	  Ebene.	  
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