BAP-Onlineshop

Neuer Auftritt mit neuen Strukturen und Kategorien
05.03.2014 bap | Sehr geehrte Damen und Herren,

ab sofort finden Sie den BAP-Onlineshop komplett überarbeitet unter
www.personaldienstleister.de/onlineshop im Netz. Mit dem neuen Auftritt des Onlineshops
haben wir Wünsche und Anregungen aus unserer Mitgliedschaft umgesetzt. Die wachsende
Fülle an Informations- und Werbematerialien hat außerdem eine Neustrukturierung sinnvoll
erscheinen lassen.
Den Kern des neuen Onlineshops bilden sieben Kategorien, in die die unterschiedlichen Publikationen und Materialien des BAP eingeordnet sind: „Neues“, „Tarifwerk“, „Ständige Publikationen“, „Sonderpublikationen“, „Verbandsstatuten“, „Werbemittel“ und „PDK-Ausbildung“:










Im Bereich „Neues“ finden Sie alle Neuerscheinungen und überhaupt alles Brandaktuelle aus dem BAP.
In der Kategorie „Tarifwerk“ stehen Ihnen sämtliche Publikationen des BAP zu diesem
Thema zur Verfügung, beispielsweise die Tarifbroschüre oder die Branchenzuschlagstarifverträge.
Bei den „Ständigen Publikationen“ sind die kontinuierlich erscheinenden Serien des
BAP zu finden: Von dem Branchenmagazin „Personaldienstleister“ über die „Mitteilungen“ bis hin zum „Parlamentarierbrief“.
Veröffentlichungen wie das Qualifizierungsbuch oder der Flyer des Verbandsbereichs
Personalvermittlung sind in der Kategorie „Sonderpublikationen“ zu bestellen.
Ob Satzung, Beitragsordnung oder Verhaltenskodex: die Publikationen zum Verband
sind in der Kategorie „Verbandsstatuten“ gesammelt.
BAP-Blöcke, Kugelschreiber, Anti-Stress-Bälle oder Feuerzeuge: In der Kategorie
„Werbemittel“ können Sie die BAP-Give-aways bestellen.
Die Kategorie „PDK-Ausbildung“ enthält alles Wissenswerte zum Ausbildungsberuf der
Personaldienstleistungskaufleute, kurz PDK.

Nach wie vor steht der BAP-Onlineshop sowohl Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern zur Verfügung. Die Artikel werden jedoch für Sie entweder kostengünstiger als für Nicht-Mitglieder
oder teilweise sogar kostenlos angeboten.
Speziell für Mitglieder haben wir auch einen neuen Service beim Bestellvorgang eingerichtet:
Wenn Sie im öffentlichen Bereich unserer Homepage bestellen, werden Sie ab sofort gefragt,
ob Sie sich in das BAP-Intranet einloggen wollen, denn dann werden Ihre Adressdaten automatisch ausgefüllt und müssen nicht mehr von Ihnen eingegeben werden.

© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Zustimmung des BAP

Ein weiterer wichtiger Hinweis für alle Nutzer unseres BAP-Onlineshops zum Schluss: Ab sofort gilt eine gestaffelte Versandkostenpauschale, die sich an der Menge der bestellten Artikel
orientiert. Eine Übersicht dazu finden Sie unter www.personaldienstleister.de/onlineshop.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BAP-Geschäftsstelle
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