BAP Akademie

Seminare im November und Dezember 2015
Mit einem Klick auf Veranstaltungstitel gelangen Sie direkt auf die entsprechende Internetseite, die
weitere Informationen enthält und über die Sie direkt Ihre Anmeldung durchführen können.

DGB-Tarifwerk und Branchenzuschläge: Tarifvertragliche Regelungen praxisgerecht umsetzen
18.11.2015 in Hamburg
Die tarifvertraglichen Regelungen und Branchenzuschläge stellen viele Personaldisponenten und
Führungskräfte vor Herausforderungen. Im Seminar werden sowohl die Bestimmungen der
Branchenzuschlagstarifverträge als auch Mantel-, Entgeltrahmen- und Entgeltvertrag des BAP mit der
DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit erläutert. Deren Anwendung in der betrieblichen Praxis wird
schrittweise dargestellt sowie anhand konkreter Beispiele mit den Teilnehmern besprochen und erprobt.

Arbeitsrechtliche Grundlagen: Basis für die tägliche Praxis
24.11.2015 in Düsseldorf
In dem halbtägigen Grundlagenseminar werden die arbeitsrechtlichen Themen der Personaldienstleistungsbranche vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten einen ersten Überblick zu den für ihren
Arbeitsalltag relevanten Arbeitsrechtsthemen und den dazugehörigen vertraglichen Grundlagen.

NEU im Seminarprogramm
Online-Seminar: Schluss mit datenschutzrechtlichen Nöten im Unternehmen!
19.11.2015, 10:30 - 11:30 Uhr
Die Einhaltung der immer komplexer werdenden gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes stellt Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Im Online-Seminar wird ein wertvoller
Rundumblick zum Schutz personenbezogener Daten gegeben, denn letztendlich liegt die Verantwortung
über Datensicherheit und Datenschutz und somit die Haftung immer bei der Geschäftsführung. Die
Teilnehmer lernen, wie sie die gesetzlichen Vorgaben angemessen erfüllen können. Es werden
Methoden vermittelt, mit denen gesetzeskonformer Datenschutz im Unternehmensalltag zweckdienlich
gemanagt werden kann, ohne dass das Tagesgeschäft behindert wird. Welche Maßnahmen sofort im
Unternehmen umgesetzt werden sollten, wird anhand von Praxisbeispielen anschaulich erklärt.
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Einstieg in den Vertrieb:
Unterscheiden Sie sich durch Ihre persönliche Note
19.11.2015 in München
Das Ziel des Trainings ist es, den Teilnehmern einen ersten Einblick in die Welt des Verkaufens von
Personaldienstleistungen zu bieten. In einer kleinen Gruppe erhalten sie Sicherheit durch das Erlernen
von Fragetechniken und die richtige, individuelle Gesprächsvorbereitung. Sie erfahren, wie sie am
Telefon und im persönlichen Gespräch Einwänden selbstbewusst, mit Biss und Charme begegnen, um
so erfolgreich Termine zu generieren.

Online-Seminar: Abschlussquote durch Vertriebsoptimierung steigern
12.11.2015, 14:00 - 15:00 Uhr
14.12.2015, 14:00 - 15:00 Uhr
Auf die erfolgreich gemeisterte Kaltakquise erfolgt der „furchteinflößende“ Termin vor Ort - beim
Kunden. In dem einstündigen Online-Seminar lernen die Teilnehmer Methoden kennen, mit denen sie
den Kunden für sich gewinnen können. Statt hunderte von Strategien auszuprobieren, erfahren sie
einige essentielle Kniffe, um zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen und ihren Vertrieb
anzukurbeln.

Recruiting-Strategien: Mehr Erfolg durch Integration von
Social Media, Active Sourcing und Employer Branding
04.11.2015 in Nürnberg - ausgebucht
02.12.2015 in Hannover - Zusatztermin
08.12.2015 in Köln - Zusatztermin

Bisher gut funktionierende Rekrutierungsmethoden reichen in vielen Fällen nicht mehr aus. Die
Teilnehmer lernen in diesem Seminar umzudenken und neue Wege in der Personalgewinnung zu
gehen. Gleichzeitig werden sie sensibilisiert, die eigene Arbeitgebermarke zu stärken und positiv zu
kommunizieren, damit sich im "War for talents" die Kandidaten für ihr Unternehmen entscheiden.
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Führungstraining: Vom Mitarbeiter zur Führungskraft
26.11.2015 in Berlin
In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer, wie sie als Führungskraft auch in schwierigen Situationen
souverän und erfolgreich agieren können. Sie lernen aktuelle Konzepte und neue Herangehensweisen
kennen. Zudem erstellen bzw. schärfen die Teilnehmer ihr Führungskonzept, sodass sie am Ende des
Seminartages über einen Werkzeugkoffer verfügen, den sie zur Wahrnehmung ihrer neuen
Führungsrolle nutzen können.

Online-Seminar: Mitarbeitergesundheit durch Betriebliches
Gesundheitsmanagement (BGM) fördern
08.12.2015, 14:00 - 15:00 Uhr
Mitarbeitergesundheit umfasst mehr als Arbeitsschutz und physische Gesundheitsprävention. Die
Teilnehmer erfahren, wie sie mittels BGM gesund führen und nachhaltig in die Leistungsfähigkeit ihrer
Mitarbeiter investieren können, um Fehlzeiten zu reduzieren und Fluktuation zu vermeiden. Sie lernen,
wie sie für ein gutes Klima, eine höhere Motivation und mehr Zufriedenheit unter ihren Mitarbeitern
Sorge leisten können. Nicht zuletzt tragen sie somit wesentlich zum wirtschaftlichen Unternehmenserfolg bei.

Online-Seminar: Leistungssteigerung durch motivierenden Führungsstil
16.12.2015, 10:00 - 11:00 Uhr
Wenn wir an Menschen denken, unter deren Einfluss wir hoch motiviert waren und uns hervorragend
entwickelten, dann fällt uns auf, dass diese uns viel zutrauten und uns viel Freiraum ließen. In diesem
Online-Seminar erfahren die Teilnehmer, wie sie die Motivation, Leistung und Entwicklung ihrer
Mitarbeiter fördern, indem sie ihnen viel zutrauen. Sie lernen, welche Gefahren dabei auftreten können
und wie Sie diese bändigen.
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