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25.02.2022 | BAP Akademie – zahlreiche Termine im März für 

Personaldienstleister 
 

Im Monat März bietet die BAP Akademie traditionell zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen an. Das ist 

auch in diesem Jahr wieder der Fall: Es finden sieben Online- und seit längerer Zeit auch wieder zwei 

Präsenzseminare, in Kooperation mit der Akademie der Zeitarbeit® von Edgar Schröder, statt.  

 

Das Themenspektrum ist weit und reicht von Arbeitsvertragsgestaltung in der Zeitarbeit über Digitalen 
Vertrieb bis hin zu Recruiting mittels Social Media-Anzeigen. Gerade die Recruiting-Themen sind 
weiterhin für Personaldienstleister brandaktuell. Recruiting-Kosten können allerdings auch dadurch 
geringer gehalten werden, indem Mitarbeiter*innen gebunden und in ihrer Weiterentwicklung gefördert 
werden, sodass möglichst wenig Stellen neu besetzt werden müssen. Wie dies gelingt, erfahren die 
Teilnehmer in den verschiedenen Online-Seminaren der Rubrik Personalwesen.  
 

Detaillierte Informationen zu den Angeboten im März 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: Erfolgreiche Führung von Zeitarbeitnehmern 

10.03.2022, 10:00 – 12:00 Uhr 

Die Führung von Zeitarbeitnehmern nimmt, aufgrund der speziellen Arbeitsform der Arbeitnehmerüber-

lassung, 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 zweistündigen Online-Seminar lernen 

die Teilnehmer Kommunikations- und Führungstechniken kennen, mit denen sie auch in diesem Span-

nungsfeld Mitarbeiterführung professionell und kompetent gestalten können. 

 

Präsenzseminar: Erfolgreicher Einstieg in den Vertrieb 

In Kooperation mit der Akademie der Zeitarbeit® von Edgar Schröder 

15.03.2022, 9:30 – 17:00 Uhr, in Göttingen 

Die entscheidenden Grundlagen für einen erfolgreichen Vertrieb lernen die Teilnehmer in diesem Prä-

senzseminar. Sie erhalten das Rüstzeug für eine effiziente Vorbereitung, ihren persönlichen Gesprächs-

einstieg, eine wertschätzende Fragetechnik und das souveräne Umgehen mit Einwänden. Durch das 

vermittelte Wissen und Üben im Seminar gewinnen die Teilnehmer Sicherheit, sodass sie anschließend 

mit einer passenden Vorteilsargumentation bei den Terminabschlüssen punkten können. 

 

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

16.03.2022, 10:00 – 12:00 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. 

 

Veranstaltungen 

https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/tarifvertrag/seminar/TAV/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/vertrieb/seminar/VDV/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/vertrieb/seminar/VDV/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/personal/seminar/PSA/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/personal/seminar/PSA/
http://www.bap-akademie.com/
http://www.bap-akademie.com/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/personal/seminar/PFZ/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/vertrieb/seminar/VFA/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/personal/seminar/PSA/
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Online-Seminar: Die BAP-Branchenzuschlagstarifverträge für die Zeitarbeit 

22.03.2022, 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. Dabei werden auch die zum 01.12.2021 in Kraft 

getretenen Änderungen zur Erweiterung der Geltungsbereiche einzelner Branchenzuschlagstarifverträge 

besprochen. 

 

Online-Seminar: Arbeitsvertragsgestaltung in der Zeitarbeit für Anwender des BAP-Tarifvertrags 

23.03.2022, 10:00 – ca. 12:00 Uhr 

Die wesentlichen Regelungen des neuen BAP-Musterarbeitsvertrages werden in dem circa zweistün-

digen Online-Seminar erläutert. Dabei wird insbesondere auf die Anforderungen an die Bezugnahme-

klausel auf das BAP-Tarifwerk und die Gestaltungsmöglichkeiten des Arbeitsvertrags unter den gesetz-

lichen und tariflichen Regelungen eingegangen. Auch die neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-

richts (BAG) zur vollumfänglichen Inbezugnahme der Tarifverträge in der Zeitarbeit wird dargestellt und 

berücksichtigt. 

 

Präsenzseminar: Behördliche Prüfungspraxis und die Rechtsfolgen bei Verstößen - Negative Folgen 

vermeiden und abwehren 

In Kooperation mit der Akademie der Zeitarbeit® von Edgar Schröder 

24.03.2022, 9:30 – 17:00 Uhr, 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. 

 

Online-Seminar: Personalvermittlung für Kundenbindung und Ertragssteigerung nutzen 

29.03.2022, 10:00 – 12:00 Uhr  

Die Nachfrage nach Personalvermittlung steigt bei gleichzeitig abnehmender Planungssicherheit und 

Margen im Bereich der Zeitarbeit. Das zusätzliche Angebot der Personalvermittlung bietet Unternehmen 

die Chance, ihre Professionalität und Kundenbindung zu erhöhen. In diesem zweistündigen Online-

Seminar erhalten die Teilnehmer Tipps aus der Praxis, wie sie mit geringem Aufwand die Personalver-

mittlung als zusätzliche Dienstleistung in ihr Angebot aufnehmen können. Alle Beteiligten / Stakeholder 

werden hierdurch einen deutlichen Mehrwert erfahren. Die Säule der Personalvermittlung lässt sich in 

Abgrenzung zur oder in Kombination mit der Zeitarbeit aufbauen. Wie dies gelingt, ist Inhalt dieses 

Seminars. 

 

  

https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/tarifvertrag/seminar/TBZ/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/tarifvertrag/seminar/TAV/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/tarifvertrag/seminar/BPP/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/tarifvertrag/seminar/BPP/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/und_mehr/seminar/UVZ/
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Online-Seminar: Digitaler Vertrieb über das weltweit größte Business-Netzwerk 

30.03.2022, 10:00 – 12:00 Uhr 

Business-Netzwerke im Social Media-Bereich bieten bereits seit einigen Jahren für Unternehmen sowie 

ihr Personal ein enormes Potenzial. Ob es darum geht, dass Mitarbeitende als Botschafter für ihre 

Unternehmen aktiv sind, Unternehmen ihre Produkte bzw. Dienstleistungen professionell vermarkten 

oder sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren – LinkedIn ist dafür bestens geeignet. Mit mehr als 800 

Millionen Nutzern ist es weltweit das größte Business-Netzwerk. In diesem Online-Seminar erfahren die 

Teilnehmenden, wie sie ihr eigenes Vertriebsnetzwerk mittels LinkedIn stetig erweitern, relevante 

Reichweite generieren und potenzielle Kunden gewinnen können. 

 

Online-Seminar: Führungskompetenz im digitalen Wandel erfolgreich einsetzen 

31.03.2022, 10:00 – 12:00 Uhr 

Unverkennbar wird Führung im digitalen Wandel mehr denn je gebraucht, setzt jedoch ein erweitertes 

Kompetenzprofil für Führungskräfte voraus. In diesem zweistündigen Online-Seminar erhalten die Teil-

nehmer einen Überblick zu den Herausforderungen, die der digitale Wandel auf moderne Führung hat. 

Sie setzen sich mit einem erweiterten Führungsverständnis auseinander und lernen anhand von Bei-

spielen, wie technologische Innovationen und neue Organisationsformen ihre Führungsaufgaben verän-

dern und bereichern.  

 

 

https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/vertrieb/seminar/VDV/
https://www.bap-akademie.com/seminare/seminare/themen/personal/seminar/PHF/

