
Globale Weiterbildung aus einer Hand

Internationale Projekte

Wer heute internationale Trainings über mehrere Landesge-
sellschaften verantwortet, ist gefordert sich mit den verän-
derten Anforderungen an betriebliche Organisationsformen 
auseinander zu setzen. Unternehmen stehen einem Umfeld 
gegenüber, das globaler, digitaler und vernetzter ist als je 
zuvor. Die weitereichende Vernetzung der täglichen Arbeit und 
standortübergreifende Projekte verlangen von Organisationen 
und Mitarbeitern auch neue Arbeits- und Lernweisen in multi-
kulturellen Teams.

Die Integrata – Cegos Group geht von 5 Haupttrends aus, welche 
die voranschreitende Lerntransformation beeinflussen und die be -
rufl iche Weiterbildung in den kommenden Jahren prägen werden:

• Neben der Lernererfahrung spielt die Lernmotivation eine 
wichtige Rolle. Daher wird selbstgesteuertes, soziales und 
adaptives Lernen am Arbeitsplatz weiter zunehmen; Trainer-
geführtes Training wird bleiben. 

• Bessere Agilität in Unternehmen erfordert mehr agile Lear-
ning & Development Prozesse und Lösungen. 

• Die Unterstützung im Transformationsprozess bei einem 
gleichbleibenden Preis-Leistungsverhältnis wird immer 
wichtiger. Dabei geht es nicht nur um Trainings, sondern 
auch um die Begleitung der Mitarbeiter im Wandel. 

• Für zahlreiche L&D-Organisationen wird die Unterstützung 
bei der Digitalen Transformation im Unternehmen und den 
unternehmensübergreifenden Prozessen zu den wichtigsten 
Prioritäten werden. 

• Learning & Development Organisationen in Unternehmen 
und ihre Infrastrukturen werden globaler und komplexer zu 
managen. 

Die Integrata – Cegos Group ist der ideale Partner, wenn es 
um Global Learning & Development geht. Alle Services, die wir 
erfolgreich auf dem deutschen Markt anbieten, haben wir auch 
international für Sie aufbereitet. 
Wir unterstützen Sie auch beim Outsourcing Ihrer Trainingsorga-
nisation – Mit unseren MTS-Dienstleistungen  sind wir einer der 
führenden Anbieter.



Was sind Ihre Herausforderungen bei Internationalen Trainingsprojekten?

Ihre Herausforderungen Unsere Lösungen

• Geschäftsanforderungen weltweit schnell erfüllen
• Erstklassige Inhalte anbieten, die perfekt auf Ihr Unterneh-

men und die geschäftlichen und kulturellen Besonderhei-
ten im jeweiligen Land abgestimmt sind

• Eine motivierende Lernkultur entwickeln
• Eine weltweite agile L&D-Strategie sowie eine passende 

Infrastruktur entwickeln
• Kosten gering halten und den “Return on Investment” der 

Trainings aufzeigen
• Zusatzkosten vermeiden (Lokalisierung, Einarbeitung der 

Ausbilder, Reisen, Projektmanagement)

• Internationale Verfügbarkeit & Lösungen mit einem Netz-
werk aus Büros und Partnern in über 50 Ländern, Lernlö-
sungen in bis zu 18 Sprachen verfügbar

• Branchenführende Inhalte, die Themen aus den modernen 
Geschäftsanforderungen aufgreifen und an die Landesge-
gebenheiten adaptiert sind

• Schaffung einer einzigartigen Learning Experience  
• Flexible und effiziente Lösungen für den Aufbau Ihrer unter-

nehmensweiten L&D-Infrastruktur
• Ein spezielles „globales“ Projektmanagementteam, das nah 

an Ihren Mitarbeitern arbeitet und Ihr Projekt von A bis Z 
betreut

• Zuverlässige Prozesse bei kundenspezifischer und lokaler 
Anpassung
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Wir garantieren Ihnen eine schnelle, einfache und erfolgreiche 
Durchführung Ihres unternehmensweiten Trainingsprojekts. Un-
sere weltweite Infrastruktur aus Lern-Experten steht Ihnen glo-
bal, regional und lokal für wirkungsvolle Trainings zur Verfügung. 
Sie erhalten maßgeschneiderte Best-in-Class Inhalte in verschie-
denen Sprachen und Lernformaten.  

Ob Sie unsere interaktiven E-Learnings, unser Blendend Lear-
ning Konzept Global Learning by Cegos, den Virtual Classroom 
oder eine Individuallösung für Ihre Trainings einsetzen möch-
ten - Sie sind völlig flexibel bei der Gestaltung Ihres Trainings-
programms und können so Ihre Teams weltweit verbinden. Ihre 
Qualifizierungsprojekte führen wir für Sie als Inhouse Training 
weltweit an Ihrem Wunschort durch. Durch unsere breite Bran-
chenerfahrung profitieren Sie von einem Design und Rollout 
von Trainingsinitiativen, die auf einer motivierenden Learner 

Experience basieren. Unsere Teams unterstützen Ihr Projekt 
mit Leidenschaft: Sie motivieren die Lernenden im gesamten 
Schulungsprozess, sehen Veränderungen am Arbeitsplatz voraus,  
innovieren unaufhörlich und nutzen die Technologien, um gemein-
sam mit Ihnen für ein erfolgreiches Projektergebnis zu sorgen.

Weltweit sind wir auf allen fünf Kontinenten mit eigenen Nieder-
lassungen vertreten oder arbeiten eng mit unserem Netzwerk 
aus Trusted Partnern zusammen. Vor allem unsere internationalen 
Kunden profitieren von diesem Angebot. Das globale Leistungs-
angebot der Integrata – Cegos Group deckt schlüsselfertige und 
individuell angepasste Trainingslösungen, operative Beratung, 
Managed Training Services und internationale Trainingsprojekte 
ab. Durch die Kombination aus unterschiedlichen Lernformaten 
verschaffen wir unseren Kunden ein unvergleichbares und wett-
bewerbsfähiges Lernerlebnis. 

Ihr Mehrwert mit der Integrata – Cegos Group

IHR L&D GLOBAL
LEADING PARTNER:

Wir sprechen die 
selbe Sprache, wir 

verstehen Ihre L&D- 
Herausforderung!

Ein Lern Blender
Das richtige Lernformat, zur richtigen 

Zeit, für die richtigen Menschen

Ein (digitales) Trainer Netzwerk
Lern-Experten liefern wirkungsvolle 
Trainings weltweit

Ihr Full Service Partner
Von der Strategie bis zur 

Implementation

Ein (digitaler) Decoder
Wir haben es getestet, implementiert 
und verbessert für Sie


