Seminarangebot der BAP Akademie
1. Halbjahr 2021

Innerhalb der Rubriken „Recht und Tarif“, „Vertrieb“, „Personalwesen“, „Und Mehr“
bieten wir im 1. Halbjahr 2021 über 30 verschiedene Veranstaltungen an – bei den
meisten handelt es sich um Online-Seminare. Als Teilnehmende können Sie somit
weiterhin von den Vorteilen digitaler Formate profitieren und die Weiterbildungsangebote unabhängig vom Pandemiegeschehen wahrnehmen.

Unser Weiterbildungsangebot wird durch die Kooperation mit der Akademie für
Zeitarbeit von Edgar Schröder® abgerundet. Zudem planen wir alle Seminare in
enger Kooperation mit dem BAP, so dass Aktualität und Praxistauglichkeit der
Inhalte gewährleistet sind. Es lohnt sich, immer wieder einen Blick auf unsere
Website zu werfen, denn entsprechend der aktuellen Situation bieten wir zusätzliche Seminare bedarfsbezogen auch kurzfristig an.

Ihr Team der BAP Akademie

Stand: 29. Januar 2021
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Online-Seminar: Einführung in das BAP/DGBTarifwerk und arbeitsrechtliche Grundlagen
•
•
•

20.01. und 21.01.2021, jeweils 10:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 14:30 Uhr
24.02. und 25.02.2021, jeweils 10:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 14:30 Uhr
14.04. und 15.04.2021, jeweils 10:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 14:30 Uhr

In dem aus vier zusammenhängenden Online-Modulen bestehenden Einführungsseminar werden die wesentlichen tarifrechtlichen Themen der Zeitarbeitsbranche
praxisnah und verständlich vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick
über die für ihren Arbeitsalltag relevanten Tarif- und Arbeitsrechtsthemen. Deren
Anwendung in der betrieblichen Praxis wird schrittweise dargestellt sowie anhand
konkreter Beispiele mit den Teilnehmern besprochen.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/WEB-DGB-Tarifwerk

Online-Seminar:
Der Urlaubsanspruch – Entstehung, Höhe Abgeltung, Verfall
•
•

27.01.2021, 10:00 – ca. 12:00 Uhr
17.03.2021, 14:00 – ca. 16:00 Uhr

In dem circa zweistündigen Online-Seminar werden die Regelungen des BAPManteltarifvertrags zum Urlaubsanspruch des Mitarbeiters erläutert und praxisrelevante Kenntnisse im Urlaubsrecht und der Urlaubsrechtsprechung vermittelt.
Die Teilnehmer erfahren, was bei der Entstehung, der Ermittlung der Höhe, der
Abgeltung und dem Verfall von Urlaubsansprüchen zu beachten ist.
Information und Anmeldung:
https://www.bap-akademie.com/Web-Urlaubsanspruch
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Online-Seminar:
Schnittberechnung des Entgelts bei Urlaub und Krankheit
•
•

27.01.2021, 14:00 – ca. 16:00 Uhr
17.03.2021, 10:00 – ca. 12:00 Uhr

In dem circa zweistündigen Online-Seminar werden die Regelungen des BAPManteltarifvertrags zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und des Urlaubsentgelts erläutert (Schnittberechnung gemäß 13.3 MTV BAP). Den Teilnehmern wird
u. a. anhand von konkreten Rechenbeispielen erklärt, wie die Schnittberechnung in
der täglichen Praxis tarifvertragskonform vorgenommen wird.
Information und Anmeldung:
https://www.bap-akademie.com/Web-Schnittberechnung

Online-Seminar:
Die BAP-Branchenzuschlagstarifverträge für die Zeitarbeit
•
•

28.01.2021, 10:00 – ca. 12:00 Uhr
18.03.2021, 10:00 – ca. 12:00 Uhr

In dem circa zweistündigen Online-Seminar werden die Regelungen, die der BAP
mit einzelnen DGB-Gewerkschaften zu Branchenzuschlägen als Alternative zum
gesetzlichen Equal Pay-Anspruch vereinbart hat, erläutert. Die Teilnehmer
erfahren, wie sie die Branchenzuschlagstarifverträge rechtskonform anwenden und
welche „Klippen“ es zu beachten gilt.
Information und Anmeldung:
https://www.bap-akademie.com/Web-AUEG-Branchenzuschlaege
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in Kooperation mit

Behördliche Prüfungspraxis und die Rechtsfolgen bei
Verstößen: Negative Folgen vermeiden und abwehren
•
•

25.03.2021 in Berlin
28.04.2021 in Hamburg

Die Anzahl der Kontrollen durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) und den Zoll ist
eklatant angestiegen. In diesem Seminar werden klassische und aktuelle Fallstricke bei Behördenprüfungen anhand konkreter Sachverhalte ausführlich reflektiert. Zudem werden verfahrensrechtliche Unterschiede bei Erlaubnis- und Bußgeldverfahren erläutert. Im ersten Seminarteil werden die Teilnehmer hinsichtlich
der elementaren Prüfungsschwerpunkte auf Seiten der Behörden professionell
sensibilisiert. Der zweite Teil dient der Vorbereitung auf die Möglichkeiten des
Rechtsschutzes bei Auflagen zur Erlaubnis, Nichtverlängerung der befristeten
Erlaubnis, Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis sowie Androhung und Erlass
von Bußgeldbescheiden.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Pruefpraxis

in Kooperation mit

Grundlagenseminar: Erfolgreicher Einstieg in den
Vertrieb und die Telefonakquise!
•

11.03.2021 in Göttingen

Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Vorbereitung und Durchführung eines
erfolgreichen Verkaufsgesprächs sowohl am Telefon als auch beim Kunden vor
Ort. Die Teilnehmer lernen effiziente und zielorientierte Gesprächstechniken
kennen. Durch das Üben von verschiedenen Fragetechniken und den Umgang mit
Einwänden erhalten die Teilnehmer Sicherheit, sodass sie lösungsorientierte Gespräche führen können und zu einem kompetenten Berater und Partner für ihre
Kunden werden.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Vertrieb-Einstieg
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in Kooperation mit

Vertrieb für Profis:
Ein Update für Vertriebler!
•

22.04.2021 in Stuttgart

Als erfahrene Vertriebler können die Seminarteilnehmer einen Abgleich machen,
wie zeitgemäß sie sich auf dem Markt bewegen. Neueste Erkenntnisse aus der
Verkaufspsychologie werden in dem Tagesseminar vorgestellt, um den Teilnehmern Möglichkeiten aufzuzeigen, das eigene Verkaufsverhalten zu optimieren
und an Überzeugungskraft zu gewinnen. Sie erfahren, wie sie Kundenpotenziale
effektiv ausschöpfen können, indem sie beispielsweise mit hoher Überzeugungskraft – auf der Analyse des Kunden basierend – argumentieren.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Vertriebsprofi

Online-Seminar:
Telefonakquise für die Neukundengewinnung nutzen
•

17.02.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

Die zentralen Fragen vor der Telefonakquise sind oftmals: „Wie fange ich das Gespräch überhaupt an?“, „Was sage ich, wenn mein Gesprächspartner keinen Bedarf hat?“ oder „Wie schaffe ich es, nicht zu nerven?“ In diesem Online-Seminar
erhalten die Teilnehmer Antworten auf diese und weitere Fragen. Es werden auch
Möglichkeiten aufgezeigt, wie mit Einwänden des potenziellen Kunden geschickt
umgegangen werden kann.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-Telefonakquise
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Online-Seminar: Recruiting – Möglichkeiten
einer zeitgemäßen Bewerberansprache
•

10.02.2021, 10:00 – 11:15 Uhr

Das Recruiting über Social Media-Kanäle gehört heute schon für viele Personaldienstleister ganz selbstverständlich in ihre Werkzeugkiste für die erfolgreiche
Suche und Gewinnung von neuen Mitarbeitern. Im Online-Seminar erfahren die
Teilnehmer mehr darüber, was heute möglich ist, womit andere Unternehmen
erfolgreich sind und wie sich das Recruiting in den nächsten Jahren entwickeln
wird. Anhand von vielen Praxisbeispielen erhalten sie einen guten Überblick und
können mit diesen Impulsen ihr derzeitiges Recruiting ergänzen oder optimieren.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-Recruiting

Online-Seminar: Recruiting – Wie Sie mit
Social Media-Anzeigen Kandidaten gewinnen
•

18.02.2021, 10:00 – 11:15 Uhr

Wer bisher für die Gewinnung neuer Mitarbeiter Social Media-Kanäle nicht oder
nur wenig genutzt hat und dies ändern möchte, sollte an diesem Online-Seminar
teilnehmen. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Erstellung von Social
Media-Werbeanzeigen und erfahren, wie sie durch eine perfekte Zielgruppenansprache (sogenanntes Targeting) ganz konkret latent Jobsuchende ansprechen
können. Sie erleben live, wie eine Kampagne erstellt wird, und Praxisbeispiele
liefern Impulse, um das eigene Recruiting zu ergänzen und zu optimieren.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-Stellenanzeigen
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Online-Seminar: Recruiting – Mit Google for
Jobs schneller zum passenden Bewerber?
•

13.04.2021, 10:00 – 11:15 Uhr

Nahezu alle Suchanfragen erfolgen heute via Google und auch die Suche nach
einem neuen Job über diese Suchmaschine steigt stetig an. Googles Anspruch,
Nutzern das beste Sucherlebnis zu bieten, zeigt sich nun auch in der Stellensuche
mittels Google for Jobs. In diesem Online-Seminar erfahren die Teilnehmer, was
sie über dieses neue Tool für das eigene Recruiting wissen müssen – die neuesten
Erkenntnisse zu Google for Jobs sowie wichtige Tipps und Hinweise für die
erfolgreiche Nutzung.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-Google

Online-Training: Hybride Führungskompetenz
als Erfolgsfaktor einsetzen
•

09.03.2021, 10:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 14:30 Uhr

Die zunehmende Nutzung von Homeoffice-Arbeitsplätzen sowie die
Zusammenarbeit virtuell agierender Teams erfordern einen erweiterten,
sogenannten hybriden Führungsstil. In vielen Unternehmen wird es zukünftig
normal sein, dass einige Teammitglieder im Homeoffice arbeiten, andere jedoch
präsent vor Ort sind. Diese zeit- und ortsunabhängige Führung stellt für jede
Führungskraft eine echte Herausforderung dar. Wie diese bewältigt werden kann,
erfahren die Teilnehmenden in diesem Online-Training. Was zeichnet hybride
Führungskompetenz aus? Wie kann sie erlangt und eingesetzt werden? Warum ist
hybride Führung in der aktuellen Zeit notwendig? Auf diese und andere Fragen
erhalten die Teilnehmenden Antworten.
Information und Anmeldung:
https://www.bap-akademie.com/Web-Hybride-Fuehrung
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Online-Seminar:
Erfolgreiche Führung von Zeitarbeitnehmern
•

23.03.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

Die Führung von Zeitarbeitnehmern nimmt, aufgrund der speziellen Arbeitsform
der Arbeitnehmerüberlassung, eine Sonderstellung im Themengebiet der Mitarbeiterführung ein: Zeitarbeitnehmer erbringen ihre Arbeitsleistung im Kundenbetrieb, folgen den Anweisungen der Verantwortlichen vor Ort, beziehen aber ihre
Gehälter vom Zeitarbeitsunternehmen – dem eigentlichen Arbeitgeber. Dieses
Spannungsfeld macht Mitarbeiterführung zu einer echten Herausforderung. In dem
einstündigen Online-Seminar lernen die Teilnehmer Kommunikations- und
Führungstechniken kennen, mit denen sie auch in diesem Spannungsfeld
Mitarbeiterführung professionell und kompetent gestalten können.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-ZAN-fuehren

in Kooperation mit

Online-Seminar: Psychologie
der Mitarbeiterführung
•

08.06.2021, 10:00 – 12:00 Uhr

In dem Online-Seminar werden wirkungsvolle Führungstechniken und
Erkenntnisse aus der Psychologie vermittelt. Die Teilnehmer erhalten wichtige
psychologische Informationen, die ihnen besonders in schwierigen Situationen
helfen, Hintergründe zu durchschauen und angemessen reagieren zu können.
Denn bei allen neuen Trends und Entwicklungen ist für die erfolgreiche
Mitarbeiterführung eines wichtig: Es gilt die menschlichen Verhaltensmuster zu
verstehen, die sich im unterschiedlichen Agieren und Reagieren der einzelnen
Mitarbeiter widerspiegeln.
Information und Anmeldung:
https://www.bap-akademie.com/Web-Psychologie-Fuehrung
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Online-Seminar: Ohne negative Denkmuster auch in
Krisenzeiten erfolgreich unternehmerisch tätig sein
•

13.01.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

„Alle haben Kurzarbeit! Keiner unserer Kunden ist erreichbar.“ „Jetzt stellt doch
niemand ein.“ „Zu Corona-Zeiten machen Akquise und Rekrutierung keinen Sinn.“
„Der Markt bricht komplett zusammen.“ Diese und andere gedankliche Fallen gilt
es zu erkennen, um weiterhin unternehmerisch erfolgreich tätig sein zu können. In
diesem Online-Seminar erfahren die Teilnehmer, wie negative Glaubenssätze uns
in unserer Entwicklung behindern – sie bremsen uns sowohl privat als auch
beruflich aus. Wie können negative Denkmuster über Bord geworfen werden? Was
braucht es konkret dazu? Diese und andere Fragen werden im Online-Seminar
beantwortet, genauso wie konkrete Praxistipps zur sofortigen Umsetzung gegeben
werden?
Information und Anmeldung:
https://www.bap-akademie.com/Web-Positive-Gedanken

Online-Seminar: Fokussiert, strukturiert und
gut organisiert ins neue Jahr starten
•

19.01.2021, 10:00 – 11:15 Uhr

Kompromisslos gut organisiert im neuen Jahr! In diesem Online-Seminar lernen
die Teilnehmenden, ihre Arbeit an Projekten und ihre täglichen To-Dos handfest zu
organisieren und zu priorisieren. So können sie im neuen Jahr effektiv arbeiten und
ihre volle Leistung abrufen. Die Vermittlung von wirksamen Strategien und
Methoden für eine höhere Produktivität im beruflichen Alltag stehen im Zentrum
des einstündigen Online-Seminars.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-Fokus
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Online-Seminar:
"Agiles Mindset" – neue innere Haltung für digitale Zeiten
•

09.02.2021, 10:00 – 11:15 Uhr

Digitalisierung ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch der
Transformation der Menschen in den Bereichen Strategie, Kultur und Organisation.
Damit dies gelingen kann, ist es wichtig, dass bei den Mitarbeitern ein
gemeinsames Verständnis dafür entsteht, was Digitalisierung bedeutet, wie es die
Arbeitswelt verändert und in welcher Verantwortung jeder Einzelne für das
Gelingen steht. Denn nur wenn jeder Einzelne ein entsprechendes "agiles Mindset"
entwickelt, kann der digitale Wandel in einem Unternehmen erfolgreich umgesetzt
werden.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-Mindset

Online-Training: Netzwerken erfolgreich für Vertrieb
und Recruiting nutzen
•

23.02.2021, 10:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 14:30 Uhr

Das „Barometer Personalvermittlung 2020“ des BAP hat es wieder eindrücklich
bestätigt: Unternehmen und Kandidaten setzen insbesondere auf Empfehlungen
aus ihrem Netzwerk, wenn es um die Nutzung von Personaldienstleistern, die
Besetzung von bzw. Suche nach Stellen geht. In diesem dreistündigen OnlineTraining erfahren die Teilnehmenden, wie sie ihr Netzwerk sinnvoll erweitern
können, welche Rolle die etablierten Online-Business-Netzwerke Xing und
LinkedIn in diesem Zusammenhang spielen und welche wesentlichen
Schnittstellen sie zu den eigenen Netzwerken nutzen sollten, um sowohl im
Vertrieb als auch im Recruiting davon zu profitieren. Denn erfolgreiches
Netzwerken wird immer mehr zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Die
Teilnehmenden üben direkt, das Erlernte in den Online-Business-Netzwerken
konkret umzusetzen. Hierfür brauchen sie ein eigenes Xing-Profil (idealerweise als
Premium-Mitglied) und / oder LinkedIn-Profil (als Basis-Mitglied). Das aktive
Erleben, viele nützliche Informationen sowie Tipps und Tricks ermöglichen den
Teilnehmern ihre eigene Netzwerk-Strategie erfolgreich zu entwickeln und neue
Wege zu gehen.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-Netzwerk
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Online-Workshop: Lösungen finden und Ideen
entwickeln für Ihr spezielles Anliegen
•

16.03.2021, 10:00 – 12:00 Uhr

In einer Zeit, in der persönliche Begegnungen schwierig bleiben, lädt dieser
zweistündige Workshop unter Anwendung der Innovationsmethode Design
Thinking zum Dialog ein. Teilnehmende, die ein Thema, Impulse und Ideen in die
Gruppe einbringen wollen, sind hier genau richtig. Alles, was sie benötigen, ist ein
Mindset, mit dem sie frei, offen, beweglich und neugierig in dem strukturierten
Workshop-Rahmen teilnehmen. Verschwiegenheit und Selbstverantwortung sind
bei diesem Format essenziell. Mögliche Fragestellungen könnten sein: Wie gehen
andere mit Homeoffice um und welche Lösungen haben sich bewährt? Was kann
ich machen, wenn Aufträge von treuen Kunden wegbrechen? Wie gewinnen
andere passende Auszubildende? Gute Lösungen basieren hier nicht nur auf
Rationalität, sondern auf Erfahrungen. In einer offenen Gruppe von Menschen, die
sich sonst vielleicht nicht begegnet wären, entsteht ein Ideenraum, in dem
gemeinsam um die Ecke gedacht wird.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-Design-Thinking

Online-Seminar: Personalvermittlung und Zeitarbeit
perfekt kombinieren
•

04.03.2021, 10:00 – 12:00 Uhr

In den meisten Unternehmen der Branche steht die Zeitarbeit weiterhin im
Vordergrund. Die Ansprüche der Kunden und auch der Bewerber an moderne
Personaldienstleister haben sich jedoch in den vergangenen Monaten stark
geändert. Es werden zunehmend andere HR-Dienstleistungen aus einer Hand
erwartet. Daher sollte Personalvermittlung als fester Bestandteil der
Personaldienstleistung nicht dem Zufall überlassen werden. In dem zweistündigen
Online-Seminar erhalten die Teilnehmenden 10 praxiserprobte Tipps, wie sie die
Personalvermittlung in ihren (Zeitarbeits-)Alltag optimal integrieren und gleichzeitig
ohne Zusatzaufwand mehr Geschäft generieren können.
Information und Anmeldung:
https://www.bap-akademie.com/Web-Personalvermittlung
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Online-Seminar:
Emotional intelligent in Gesprächen punkten
•

21.04.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

Personaldienstleister müssen mehr denn je auf die aktuellen – auch digitalen
Herausforderungen – betriebswirtschaftlich und sozial kompetent reagieren, um
Unternehmen und Mitarbeiter angemessen führen zu können. Beim Treffen von
Entscheidungen sowie deren Kommunikation an die Mitarbeiter und die Kunden
werden sie oftmals mit starken Emotionen konfrontiert. Besonders herausfordernd
sind dabei die negativ besetzten Gefühle wie Unsicherheit, Angst, Enttäuschung,
Wut und Trauer, die vielleicht sogar in Tränen enden. Eine hohe emotionale
Intelligenz,
als
die
entscheidende
Schlüsselkompetenz
zeitgemäßer
Kommunikation, ist jetzt besonders hilfreich. In dem einstündigen Online-Seminar
bekommen die Teilnehmenden einen Einblick in die Aspekte emotionaler
Intelligenz und ihre Anwendbarkeit. Sie erhalten zudem die Möglichkeit im
Nachgang eine eigene EQ-Analyse vorzunehmen und bekommen praktische
Tipps, wie sie ihre emotionale Intelligenz einfach täglich steigern können.
Information und Anmeldung:
https://www.bap-akademie.com/Web-Emotional-intelligent

Online-Seminar:
Apps und Social Media datenschutzkonform anwenden
•

10.03.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

Personaldienstleister nutzen Social Media-Kanäle und Apps erfolgreich für Vertrieb
und Recruiting. Wie dies datenschutzkonform gelingt, wird in diesem einstündigen
Online-Seminar erläutert. Die Teilnehmenden erfahren, welche Verantwortung der
Personaldienstleister bei der Nutzung von Social Media-Plattformen trägt und wie
er dieser gerecht werden kann. Mechanismen und Instrumente, mit denen Plattformanbieter arbeiten, um einerseits Informationen über die Nutzer dem Personaldienstleister bereitzustellen und andererseits auch für eigene Zwecke zu nutzen,
sind ebenso Inhalt wie die Folgen des Wegfalls des EU-Privacy Shields.
Information und Anmeldung:
https://www.bap-akademie.com/Web-Social-Media-DS
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Online-Seminar:
Datenschutz in der Personaldienstleistung
•

30.03.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

Digitalisierung und digitale Transformation führen zu umfangreichen
Veränderungen in der Entstehung und Verwendung von Daten über und von
Menschen. Besonders in der Personaldienstleistungsbranche kommt es zu großen
Herausforderungen an die Gestaltung von Prozessen und die Technik bei der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) formuliert entsprechende Pflichten, damit den Daten der Menschen
nichts „passieren“ kann. In dem einstündigen Online-Seminar werden anhand
zahlreicher Beispiele und Erfahrungen aus der Praxis den Teilnehmern Wege
aufgezeigt, wie sie diese Pflichten nachweislich erfüllen können.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-Datenschutz

Online-Seminar:
ITK-Sicherheit für Personaldienstleister
•

27.04.2021, 10:00 – 11:00 Uhr

Digitalisierung und digitale Transformation sind aktuelle Schlagworte, mit denen
auch die täglichen Gefahren des Internets, wie Spam, Trojaner sowie das offline
stattfindende Social Engineering verbunden sind. Wie diesen Gefahren wirkungsvoll mit einfachen Sicherheitsmaßnahmen begegnet werden kann, wird den
Teilnehmern in dem einstündigen Online-Seminar anhand typischer Risikosituationen aufgezeigt. Sie erfahren, wie Attacken verhindert bzw. abgewehrt
werden können und was zu tun ist, wenn’s mal passiert ist. Mit dem Wegfall des
EU-Privacy Shields und dessen Folgen für die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten durch US-Unternehmen stehen Unternehmer vor
weiteren Herausforderungen. Die Hintergründe der Entscheidung des Gerichtshofs
der Europäischen Union (EuGH) sowie die ersten Maßnahmen, um dieser
Situation zu begegnen, werden ebenfalls besprochen.
Information und Anmeldung: https://www.bap-akademie.com/Web-ITK-Sicherheit

BAP Akademie GmbH

|

Universitätsstraße 2–3a

|

10117 Berlin

|

www.bap-akademie.com

