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Mehrwert begreifen. Am Schluss stand die Erkenntnis, dass es große Potenziale für die Per-
sonalvermittlung und besonders auch für Personaldienstleistungen insgesamt gebe, die es nur 
auszuschöpfen gelte.  

Die Besucher des Thementags waren von den Vorträgen begeistert und diskutierten angeregt 
beim anschließenden Get-together. Einhellig war der Tenor, beim nächsten Thementag wieder 
mit dabei zu sein. 

 

Der Verbandsbereich Personalvermittlung (VBPV) des Bundesarbeitgeberverbandes der Per-
sonaldienstleister (BAP) entstand aus der Integration des Bundesverbandes Personalvermitt-
lung (BPV) in den BAP. Mit der neu geschaffenen Plattform existiert jetzt ein Netzwerk zur 
Bündelung der Interessen der Branche unter dem Dach des BAP. Mit dem „Thementag Perso-
nalvermittlung“ setzt der VBPV die langjährige Tradition der Veranstaltungsreihe „Praxistag 
Personalvermittlung“ des BPV fort. 

 

Über den BAP: 

Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) ist die führende Interessenvertretung der 
Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.800 Personaldienstleistungsbetrie-
ben organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter www.personaldienstleister.de. 
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