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Integrata	  als	  Microsoft	  Learning	  Partner	  auf	  der	  CeBIT	  2012	  
Microsoft-‐Partnerstand	  A26	  in	  Halle	  4	  –	  Vortrag	  bei	  Computerwoche	  Karrierezentrum	  
	  

Stuttgart,	  23.02.2012	  	  Auch	  2012	  präsentiert	  die	  Integrata	  AG	  ihre	  Kompetenz	  als	  Microsoft	  Learning	  
Partner	  im	  Rahmen	  der	  CeBIT	  in	  Hannover.	  Am	  Microsoft-‐Partnerstand	  A26	  in	  Halle	  4,	  Partnerplatz	  
P82,	  können	  sich	  die	  Messebesucher	  über	  die	  Serviceleistungen	  für	  den	  erfolgreichen	  Rollout	  von	  
Windows	  7,	  Office	  2010	  und	  SharePoint	  2010	  des	  Full	  Service-‐Qualifizierungsanbieters	  informieren.	  	  
	  
Die	  Integrata	  Qualifizierungskonzepte	  für	  die	  Migrationen	  auf	  die	  aktuellen	  Microsoft-‐Versionen	  
bestehen	  aus	  einer	  Vielzahl	  einzelner	  Bausteine.	  Der	  Kunde	  hat	  die	  Möglichkeit,	  die	  genau	  für	  seinen	  
Bedarf	  passenden	  Bausteine	  auszuwählen	  und	  miteinander	  zu	  kombinieren.	  So	  erhält	  er	  in	  jeder	  Phase	  
des	  Migrationsprojekts	  von	  der	  Vorbereitung	  über	  den	  technischen	  Rollout	  bis	  hin	  zur	  Betreuung	  durch	  
einen	  Central	  User	  Service	  den	  optimalen	  Support.	  Ergänzt	  wird	  das	  Angebot	  durch	  Projektmarketing,	  
kundenindividuelle	  Seminarportale,	  Flying	  Coach-‐	  und	  E-‐Learning-‐Angebote.	  Mit	  dem	  Office	  Consulting	  
steht	  eine	  zusätzliche	  interessante	  Serviceleistung	  zur	  Verfügung,	  um	  Einsparungspotentiale	  durch	  
Optimierung	  zu	  identifizieren	  und	  zu	  realisieren.	  	  
 
Die	  Besucher	  des	  Partnerplatzes	  können	  sich	  zudem	  über	  die	  sechs	  Prometric	  Prüfungscenter	  der	  
Integrata	  informieren.	  Andreas	  Maurer,	  Produktmanager	  für	  Microsoft	  Solutions,	  erläutert:	  „Die	  
Nachfrage	  nach	  Kursen	  zur	  gezielten	  Vorbereitung	  auf	  Microsoft	  Prüfungen	  hat	  stark	  zugenommen.	  In	  
den	  Prometric	  Prüfungszentren	  unterstützen	  wir	  bei	  allen	  Fragen	  rund	  um	  Microsoft	  Zertifizierungen.	  
Selbstverständlich	  können	  die	  Prüfungen	  dort	  absolviert	  werden.	  Mit	  unserem	  mobilen	  Prüfungscenter	  
bieten	  wir	  darüber	  hinaus	  die	  Möglichkeit,	  die	  Zertifizierungsprüfungen	  auch	  vor	  Ort	  bei	  unseren	  
Kunden	  durchzuführen.“	  	  
	  
Darüber	  hinaus	  werden,	  im	  Rahmen	  des	  diesjährigen	  Computerwoche	  CeBIT	  Karrierezentrums,	  der	  
Integrata	  Vorstand	  Gerhard	  Wächter	  und	  Bernd	  Schrader,	  Produktmanager	  für	  SAP,	  über	  das	  Berufsbild	  
des	  SAP-‐Beraters	  sprechen	  und	  die	  zukünftigen	  Anforderungen,	  Kompetenzen	  und	  Aussichten	  dieses	  
Profils	  hervorheben.	  Der	  Vortrag	  „SAP-‐Beratung	  2014	  ist	  Qualifizierungsberatung-‐Training	  steht	  am	  
Anfang	  des	  Projekts“,	  findet	  am	  Donnerstag,	  den	  8.	  März	  2012,	  von	  15:30	  bis	  16:00	  Uhr	  auf	  der	  CeBIT	  
in	  Hannover,	  im	  Computerwoche	  Karrierezentrum,	  Halle	  9,	  Stand	  E54,	  statt.	  
	  
	  
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	  1.100	  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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