BAP Akademie

Erste Veranstaltungen nach der Sommerpause: Buchen Sie
jetzt Ihren Seminarplatz!
17.08.2016 bap | Mitte September startet die BAP Akademie mit dem Seminar „Aktuelle Techniken der
Mitarbeiter- und Unternehmensführung“ in das zweite Halbjahr 2016. In dem Kooperationsseminar der
©
BAP Akademie mit der Akademie der Zeitarbeit von Edgar Schröder lernen die Teilnehmer unter
anderem neue und optimierte Steuerungsinstrumente für die Unternehmensführung kennen und
erhalten Einblick in aktuelle Ansätze der Mitarbeitermotivation.
Insbesondere möchten wir Sie auf das Online-Seminar zum Thema Datenschutz hinweisen. Denn die
immer komplexer werdenden gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes stellen Unternehmen vor enorme Herausforderungen, und die Verantwortung über Datensicherheit sowie Datenschutz liegt immer bei der Geschäftsführung. In dem einstündigen Seminar besteht die Möglichkeit,
zunächst Überblickswissen zu erhalten und dieses Wissen in einer Präsenzveranstaltung am 9. November 2016 zu vertiefen.
Ausführlichere Informationen zu den vorgestellten sowie weiteren Seminaren im September finden Sie
im Folgenden. Mit einem Klick auf den jeweiligen Veranstaltungstitel gelangen Sie direkt auf die
Internetseite, auf der Sie Ihre Online-Anmeldung vornehmen können.
in Kooperation mit

Aktuelle Techniken der Mitarbeiter- und 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 Mitarbeiter-Generationen im Unternehmen. Außerdem erhalten sie einen Ausblick, in
welche Richtung sich unterschiedliche Führungsstile in Zukunft entwickeln werden.

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 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 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.

© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Zustimmung des BAP

BAP-DGB-Tarifwerk und Branchenzuschläge: Tarifvertragliche Regelungen praxisgerecht umsetzen
.
• 20.09.2016 in Hannover
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.

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

27.09.2016 in Düsseldorf

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.

Personalvermittlung: Chancen auf dem Kunden- und Bewerbermarkt gezielt nutzen
•

27.09.2016 in Leipzig

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.

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.
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