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21.01.2021 | Online-Seminare für Personaldienstleister im 

Februar 
 

Sieben verschiedene Online-Veranstaltungen bietet die Bundesakademie für Personaldienstleistungen 

GmbH, kurz BAP Akademie, im Februar an. Die Themen reichen von Arbeitsrecht über Netzwerken und 

Telefonakquise bis hin zu VUKA. Detaillierte Informationen finden Sie im Folgenden. Mit einem Klick auf 

den jeweiligen Veranstaltungstitel gelangen Sie direkt auf die Internetseite der BAP Akademie, auf der 

Sie weitere Hinweise erhalten sowie Ihre Online-Anmeldung vornehmen können. 

 

Kurzentschlossene haben übrigens auch noch die Möglichkeit sich für drei Online-Seminare aus 

dem Bereich Recht im Januar anzumelden: 

 

Online-Seminar: Der Urlaubsanspruch – Entstehung, Höhe, Abgeltung, Verfall 
27.01.2021, 10:00 – ca. 12:00 Uhr 
 
Online-Seminar: Schnittberechnung des Entgelts bei Urlaub und Krankheit 
27.01.2021, 14:00 – ca. 16:00 Uhr 
 
Online-Seminar: Die BAP-Branchenzuschlagstarifverträge für die Zeitarbeit 
28.01.2021, 10:00 – ca. 12:00 Uhr  
 

 

Seminare im Februar 

 

Online-Training: Als Führungskraft in einer VUKA-Welt navigieren  

04.02.2021, 10:00 – 11:30 Uhr und 13:00 – 14:30 Uhr 

Die Welt ist volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Ganz schön VUKA also! VUKA beschreibt 

Phänomene, mit denen spätestens seit Covid-19 jeder Mensch und jedes Unternehmen konfrontiert ist 

und damit umgehen muss. Bisherige Erfolgsmodelle und Erfahrungen verlieren ihre Gültigkeit oder 

stehen auf dem Prüfstand. Das insgesamt dreistündige Online-Training vermittelt den Teilnehmenden 

Ideen und Ansätze für Lösungen unter VUKA-Bedingungen, um deren Führungsrolle zu stärken und 

VUKA-Fitness zu erhöhen. Impulse für den sinnvollen Umgang mit Situationen im eigenen Kontext 

werden vermittelt und Herangehensweisen für eine erfolgreiche Navigation unter dynamischen Bedin-

gungen werden gemeinsam erarbeitet. 

 

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. 

 

  

Veranstaltungen 

https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/tarifvertrag/seminar/TUA/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/tarifvertrag/seminar/TSB/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/tarifvertrag/seminar/TBZ/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/personal/seminar/PVU/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/und_mehr/seminar/UMS/
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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 Mit-

arbeitern. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

Online-Training 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.  

 

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

24.02. und 25.02.2021, 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 Arbeitsrechts-

themen. Deren Anwendung in der betrieblichen Praxis wird schrittweise dargestellt sowie anhand kon-

kreter Beispiele mit den Teilnehmern besprochen. 

 

 

 

https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/personal/seminar/PWR/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/vertrieb/seminar/VTA/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/personal/seminar/PSA/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/und_mehr/seminar/UNW/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/tarifvertrag/seminar/TGS/

