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14.12.2022 | BAP Akademie veröffentlicht ihr Programm für das 

1. Halbjahr 2023 

Was brauchen Personaldienstleister, um erfolgreich auf dem Markt agieren zu können? Die Bundes-

akademie für Personaldienstleistungen – kurz BAP Akademie – hat wie immer entsprechend dieser Leitfrage 

ihr Programm gestaltet. Dies führt dazu, dass in diesem sowohl bekannte Seminare, wie beispielsweise das 

Online-Seminar „Einführung in das BAP/DGB-Tarifwerk und arbeitsrechtliche Grundlagen“, als auch neue 

Angebote zu entdecken sind – darunter ein Online-Seminar zum Thema Resilienz stärken und Leistungs-

fähigkeit erhalten.  

Den Auftakt in das neue Jahr gibt am 17. Januar 2023 das Online-Seminar „Recruiting - Social Media-

Trends 2023“, dem weitere Angebote zum Themenkreis Personalgewinnung folgen werden. Denn der 

Bereich Recruiting bildet in Zeiten des (Fach-)Kräftemangels weiterhin einen besonderen Angebots-

schwerpunkt des auf die Personaldienstleistungsbranche spezialisierten Bildungsdienstleisters. 

Derzeit sind Teilnehmeranmeldungen zu rund 20 Veranstaltungen innerhalb der Rubriken „Recht und Tarif“, 

„Vertrieb“, „Personalwesen“, „Und Mehr“ möglich. Neben zahlreichen kurzweiligen Online-Seminaren bietet 

die BAP Akademie abermals zwei bewährte Online-Trainings an. Zum einen das „Online-Führungskräfte-

training: Psychologie der Mitarbeiterführung in der Praxis erfolgreich anwenden“, das in Kooperation mit der 

Edgar Schröder© Akademie der Zeitarbeit durchgeführt wird, und zum anderen das „Online-Training: Vom 

Personalgesteller zum Personalentwickler – Qualifizierung als Teil des Geschäftsmodells“. Über die Inhalte 

und Termine zu der zweitgenannten Fortbildung wird in einem separaten Rundschreiben Anfang 2023 

informiert. In beiden Fortbildungsangeboten bekommen die Teilnehmer nicht nur über einen längeren 

Zeitraum neues Wissen vermittelt, sondern mit Hilfe arbeitsplatzbezogener Aufgabenstellungen und 

fachlicher Begleitung können sie ihre neuen Erkenntnisse sofort in ihren Berufsalltag umsetzen.  

Eine Übersicht aller heute veröffentlichten Veranstaltungstermine für das 1. Halbjahr 2023 steht als Anlage 

zur Verfügung. Natürlich können auf der Website der BAP Akademie (https://www.bap-akademie.com/) 

jederzeit die aktuellen Termine eingesehen und Anmeldung online vorgenommen werden. Weitere 

Angebote wie beispielsweise zu den Themen Vertrieb, Personalvermittlung und Datenschutz werden im 

Laufe der nächsten Wochen hinzukommen und entsprechend veröffentlicht. 
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