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Integrata	  auf	  der	  Zukunft	  Personal	  in	  Köln	  	  
Qualifizierungsberatung	  bei	  Europas	  größter	  Fachmesse	  für	  Personalmanagement	  vor	  Ort	  
	  

Stuttgart,	  13.09.2012	  Der	  unabhängige	  Qualifizierungsanbieter	  Integrata	  AG	  wird	  erneut	  auf	  der	  
diesjährigen	  Fachmesse	  Zukunft	  Personal	  in	  Köln	  vom	  25.-‐27.	  September	  2012	  als	  Aussteller	  vertreten	  
sein.	  Besucher	  der	  Messe	  finden	  den	  Integrata	  Messestand	  in	  Halle	  11.3,	  Stand	  Y.02.	  	  
	  
Im	  Fokus	  stehen	  dabei	  das	  bundesweit	  verfügbare	  Angebotsspektrum	  des	  Full-‐Service-‐Anbieters	  und	  
ein	  umfassendes	  Programm	  der	  offenen	  und	  Inhouse	  Seminare,	  Zertifizierungsangebote	  und	  der	  
Sonderthemen.	  Besucher	  können	  sich	  ebenfalls	  über	  die	  neuen	  Weiterbildungsmöglichkeiten	  im	  
Rahmen	  des	  MBA-‐Studiengangs	  Engineering	  Management	  oder	  in	  den	  Bereichen	  Social	  Media	  und	  E-‐
Learning	  sowie	  auf	  dem	  Gebiet	  von	  Business	  Intelligence	  informieren.	  Über	  die	  Beratung	  hinaus	  haben	  
Interessierte	  die	  Möglichkeit	  sich	  detailliert	  über	  die	  Umsetzung	  länderübergreifender	  
Weiterbildungskonzepte	  zu	  informieren.	  
	  
Am	  letzten	  Messetag	  wird	  Peter	  Bleidt,	  Diplom-‐Psychologe	  und	  Produktmanager	  für	  Personal-‐	  und	  
Organisationsentwicklung,	  um	  16:30	  Uhr	  auf	  der	  Vortragsfläche	  im	  Praxisforum	  2,	  Halle	  11.2,	  zum	  
Thema:	  „Die	  Burnout-‐Falle:	  Unternehmen	  und	  Mitarbeiter	  unter	  dem	  Druck	  der	  Märkte“	  referieren.	  	  
	  
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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