Seminarangebot der BAP Akademie im 2. Halbjahr 2016

Einstieg ins Arbeitsrecht: Rechtliche Grundlagen für die Praxis in der Zeitarbeit


27.09.2016 in Düsseldorf



22.11.2016 in München

In dem halbtägigen Grundlagenseminar werden die wesentlichen arbeitsrechtlichen
Themen der Zeitarbeitsbranche praxisnah und verständlich vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten einen ersten Überblick zu den für ihren Arbeitsalltag relevanten
Arbeitsrechtsthemen und den dazugehörigen vertraglichen Grundlagen. Ihnen wird
solides arbeitsrechtliches Basiswissen vermittelt.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Arbeitsrecht

BAP-DGB-Tarifwerk und Branchenzuschläge:
Tarifvertragliche Regelungen praxisgerecht umsetzen


20.09.2016 in Hannover

Weitere Termine werden nach Abschluss



18.10.2016 in Nürnberg

neuer Tarifverträge bekanntgegeben.

Die tarifvertraglichen Regelungen und Branchenzuschläge stellen viele Personaldisponenten und Führungskräfte vor Herausforderungen. Im Seminar werden sowohl
die Bestimmungen der Branchenzuschlagstarifverträge als auch Entgeltrahmen-,
Entgelt- und Manteltarifvertrag des BAP mit der DGB-Tarifgemeinschaft erläutert.
Deren Anwendung in der betrieblichen Praxis wird schrittweise dargestellt sowie
anhand konkreter Beispiele mit den Teilnehmern besprochen und erprobt.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/DGB-Tarifwerk
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in Kooperation mit

Auslandsentsendung: Das Rüstzeug
für den grenzüberschreitenden Einsatz


11.10.2016 in Düsseldorf

Der grenzüberschreitende Einsatz von Zeitarbeitnehmern stellt sogar erfahrene
Personalverantwortliche immer wieder vor neue Herausforderungen. Zahlreiche
Fragestellungen rufen bei der Vorbereitung und Gestaltung von Auslandseinsätzen
große Unsicherheiten hervor, zum Beispiel Fragen wie: Bestehen Melde- und
Anzeigepflichten gegenüber Behörden im Tätigkeitsstaat? Kommt es zu einem
Lohnsteuerabzug oder gilt das Besteuerungsrecht des ausländischen Staates? In
diesem Kompaktseminar werden die Teilnehmer praxisnah über die ausschlaggebenden Kriterien der fünf elementaren Bausteine informiert, die sie bei Auslandsentsendungen ihrer externen Mitarbeiter unbedingt berücksichtigen sollten.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Auslandsentsendung

Online-Seminar: Schluss mit datenschutzrechtlichen Nöten im Unternehmen!


29.09.2016, 10:30 - 11:30 Uhr

Die Einhaltung der immer komplexer werdenden gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes stellt Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Im OnlineSeminar 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
erfahren, wie sie die gesetzlichen Vorgaben angemessen erfüllen können. Es werden
Methoden aufgezeigt, 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.
Information und Anmeldung:
http://www.bap-akademie.com/Online-Seminar-Datenschutz
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Datenschutz: Gesetzliche Vorgaben im
Unternehmensalltag angemessen erfüllen


09.11.2016 in Dortmund

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern wertvolle Informationen und Methoden zum
Schutz personenbezogener Daten zu vermitteln. Die Teilnehmer erfahren, wie sie die
gesetzlichen Vorgaben angemessen erfüllen können, ohne dass das Tagesgeschäft
behindert wird. Anhand von Praxisbeispielen werden Maßnahmen besprochen, die
sofort im Unternehmen umgesetzt werden sollten, um Bußgeldzahlungen vorzubeugen.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Datenschutz

in Kooperation mit

Einstieg in den Vertrieb: Unterscheiden
Sie sich durch Ihre persönliche Note


13.10.2016 in Nürnberg

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.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Vertrieb-Einstieg
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in Kooperation mit

Vertriebstraining für Profis:
Ein Update für Vertriebler!


17.11.2016 in Stuttgart

Als erfahrene Vertriebler können die Seminarteilnehmer einen Abgleich machen, wie
zeitgemäß sie sich auf dem Markt bewegen. Gerade die Sprachforschung hat in den
letzten Jahren viele interessante Erkenntnisse gewonnen, wenn es um „Wirkung“ von
Sprache geht. Die Teilnehmer erfahren, wie sie durch kleine Kniffe und Sprachwendungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, erfolgreich durch ein Verkaufsgespräch zu navigieren.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Vertriebsprofi

Online-Seminar: Abschlussquote durch
Vertriebsoptimierung steigern


25.10.2016, 13:30 - 14:30 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
hunderten von Strategien auszuprobieren, erfahren sie einige essentielle Kniffe, um
zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen und ihren Vertrieb anzukurbeln.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Vertriebsoptimierung
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Online-Seminar:
Marketing für Personaldienstleister


15.11.2016, 10:30 - 11:30 Uhr

Die Personaldienstleistung so zu vermarkten, dass das Angebot sowohl von
Bestands- als auch von Neukunden als attraktiv wahrgenommen wird und somit zum
Vertragsabschluss führt, ist Zweck des Marketings. In dem einstündigen OnlineSeminar lernen die Teilnehmer Methoden des Marketings kennen, mit denen sie
Kunden für sich gewinnen können. Statt hunderte von Strategien auszuprobieren,
erfahren sie, welche Marketingmethoden sie sinnvoll nutzen können, um ihren
Vertrieb anzukurbeln.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Marketing

Online-Seminar: Erfolgreich durch Menschenkenntnis - Diagnostiktools für die Praxis


18.10.2016, 10:30 - 11:30 Uhr

Die Teilnehmer lernen die Diagnostiktools INSIGHTS MDI® und DISG® kennen, mit
deren Hilfe sie die Bedürfnisse ihres Gegenübers besser erkennen können. Dies
ermöglicht ihnen empathisch zu fragen, individuell zu argumentieren, typgerecht zu
präsentieren und zu einem verbindlichen Gesprächsergebnis zu kommen. In dem
Online-Seminar werden Praxisbeispiele aus Recruiting, Führung und Verkauf vorgestellt, die den Teilnehmer veranschaulichen, welchen Nutzen der richtige Einsatz
eines Diagnostiktools für sie und ihr Unternehmen bringt.
Information und Anmeldung:
http://www.bap-akademie.com/Online-Seminar-Diagnostiktools
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in Kooperation mit

Gesprächsführung im Vertrieb:
Diagnostiktools in der Praxis erfolgreich anwenden


29.11.2016 in Stuttgart
®

®

Die Teilnehmer lernen die Diagnostiktools INSIGHTS MDI und DISG kennen, mit
deren Hilfe sie die Bedürfnisse ihres Gegenübers besser erkennen können. Dies
ermöglicht ihnen empathisch zu fragen, individuell zu argumentieren, typgerecht zu
präsentieren und zu einem verbindlichen Gesprächsergebnis zu kommen. Im Seminar
werden Praxisbeispiele aus dem Vertrieb besprochen, die den Teilnehmer
verdeutlichen, wie sie erfolgreich mit den Diagnostiktools arbeiten können.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Gesprächsführung

in Kooperation mit

Führungstraining:
Vom Mitarbeiter zur Führungskraft


28.09.2016 in Hannover

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.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Führungstraining
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Aktuelle Techniken der Mitarbeiterund Unternehmensführung


15.09.2016 in Göttingen

Die Teilnehmer lernen Steuerungsinstrumente für die Unternehmensführung
kennen. Weiterhin erhalten sie Einblick in aktuelle Ansätze der Mitarbeitermotivation und optimieren den korrekten Umgang mit unterschiedlichen MitarbeiterGenerationen im Unternehmen. Außerdem erhalten sie einen Ausblick, in welche
Richtung sich unterschiedliche Führungsstile in Zukunft entwickeln werden.
Information und Anmeldung:
http://www.bap-akademie.com/MA-und-Unternehmensführung

Online-Seminar: Mitarbeitergesundheit durch
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) fördern


23.11.2016, 10:30 - 11:30 Uhr

Mitarbeitergesundheit umfasst mehr als Arbeitsschutz und physische Gesundheitsprävention. Die Teilnehmer erfahren, wie sie mittels BGM gesund führen - wie Sie
nachhaltig in die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter investieren und die
Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens sichern, um Fehlzeiten zu reduzieren und
Fluktuation zu vermeiden. Sie erlernen, wie sie für ein gutes Klima, eine höhere
Motivation und mehr Zufriedenheit unter ihren Mitarbeitern Sorge leisten. Nicht
zuletzt tragen sie somit wesentlich zum wirtschaftlichen Unternehmenserfolg bei.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/BGM
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Personalvermittlung:
Chancen auf dem Kunden- und Bewerbermarkt gezielt nutzen


27.09.2016 in Leipzig



07.12.2016 in München

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die wichtigsten Erfolgsfaktoren und
Instrumente der Personalvermittlung und lernen, worauf es ankommt, wenn sie
eine Position beim Kunden optimal besetzen wollen. Denn die Erwartungen an
moderne Personaldienstleister sind gestiegen. Kunden erwarten flexible Lösungen
und immer häufiger Dienstleistungen aus einer Hand - dazu gehört auch die
Personalvermittlung.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Personalvermittlung

Online-Seminar:
Dokumente zeitgemäß und rechtssicher managen


01.11.2016, 13:30 - 14:30 Uhr

Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) ermöglicht die datenbankgestützte
Verwaltung von elektronischen Dokumenten. Im Online-Seminar erfahren die Teilnehmer, wie sie alle im Unternehmen anfallenden Dokumente mit Unterstützung
eines DMS perfekt organisieren und Geschäftsprozesse immens beschleunigen
können. Wie die Suche nach Dokumenten und Durchlaufzeiten verkürzt sowie
Doppelarbeiten

vermieden

werden

können,

wird

am

Prozess

Rechnungsprüfung anschaulich erläutert.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/DMS
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Online-Seminar: Einstieg in
Buchhaltung und Bilanz


04.10.2016, 10:30 - 11:30 Uhr

Das einstündige Online-Seminar ermöglicht interessierten Teilnehmern den Einstieg in die betriebswirtschaftliche Systematik der doppelten Buchführung. Es wird
ein Grundverständnis vermittelt, das Voraussetzung ist, um Bilanzen und andere
Auswertungen lesen und verstehen zu können. Denn zu einer professionellen
Unternehmensführung gehört es, mit Buchhaltung und Steuerberatung auf Augenhöhe zu sprechen sowie aus den monatlichen Auswertungen gewinnbringende
Informationen ziehen zu können.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Buchhaltung

Online-Seminar: Einstieg in die
Kosten- und Leistungsrechnung


04.10.2016, 13:30 - 14:30 Uhr

In dem einstündigen Online-Seminar lernen die Teilnehmer die wichtigsten Grundbegriffe kennen. Sie erfahren, was eine Kosten- und Leistungsrechnung von der
Buchhaltung unterscheidet, welche Belege überhaupt in eine Kostenrechnung
gehören und welche ersten praktischen Vorteile sich daraus ziehen lassen. Denn
Preiswettbewerb, sich ändernde Märkte, neue Produkte, Krisen oder auch
schnelles Wachstum erfordern Durchblick und Klarheit bei der eigenen Kostenstruktur.
Information und Anmeldung: http://www.bap-akademie.com/Kostenrechnung
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