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07.01.2021 | BAP Akademie startet in das erste Halbjahr  
 

„Starten Sie mit guten Gedanken und zuversichtlich in das Neue Jahr! Möge 2021 für Sie besser und 

erfolgreicher sein als 2020!“ - diese und andere Neujahrswünsche hören wir in diesen Tagen besonders 

häufig. Aber wie kann dies gelingen? Wie können Sie als Personaldienstleister gerade in Corona-Zeiten 

unternehmerisch erfolgreicher sein? Zu diesem Thema hat die Bundesakademie für Personaldienst-

leistungen GmbH, kurz BAP Akademie, das passende Online-Seminare organisiert: Ohne negative 

Denkmuster auch in Krisenzeiten erfolgreich unternehmerisch tätig sein. Zu diesem und sechs weiteren 

Online-Veranstaltungen im Januar können Sie sich und / oder Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

noch anmelden. Detaillierte Informationen finden Sie im Folgenden. Mit einem Klick auf den jeweiligen 

Veranstaltungstitel gelangen Sie direkt auf die Internetseite der BAP Akademie (www.bap-

akademie.com), auf der Sie weitere Hinweise erhalten und direkt Anmeldungen online vornehmen 

können.  

 

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. 

 

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. 

 

Online-Seminar: Einführung in das BAP/DGB-Tarifwerk und arbeitsrechtliche Grundlagen 

20.01. und 21.01.2021, 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. 

 

Online-Training: Netzwerken erfolgreich für Vertrieb und Recruiting nutzen 

26.01.2021, 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 

Online-Training erfahren die Teilnehmenden, wie sie ihr Netzwerk sinnvoll erweitern können, welche 

Veranstaltungen 
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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.  

 

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

27.01.2021, 10:00 – ca. 12:00 Uhr 

In dem circa zweistündigen Online-Seminar werden die Regelungen des BAP-Manteltarifvertrags 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. 

Online-Seminar: Schnittberechnung des Entgelts bei Urlaub und Krankheit 

27.01.2021, 14:00 – ca. 16:00 Uhr 

In dem circa zweistündigen Online-Seminar werden die Regelungen des BAP-Manteltarifvertrags 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. 

 

Online-Seminar: Die BAP-Branchenzuschlagstarifverträge für die Zeitarbeit 

28.01.2021, 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 verein-

bart hat, erläutert. Die Teilnehmer erfahren, wie sie die Branchenzuschlagstarifverträge rechtskonform 

anwenden und welche „Klippen“ es zu beachten gilt. 
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