BAP Akademie

Das neue Seminarprogramm für das 1. Halbjahr 2016
18.12.2015 bap | Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
heute erhalten Sie das Seminarprogramm der Bundesakademie für Personaldienstleistungen GmbH,
kurz BAP Akademie, für das erste Halbjahr 2016. Innerhalb der vier Rubriken „Recht und Tarif“,
„Vertrieb“, „Personalwesen“ sowie „Und mehr“ können Sie zwischen rund 30 verschiedenen Seminaren
wählen und für sich und/oder Ihre Mitarbeiter Seminarplätze buchen.
Gern geben wir Ihnen einen kurzen Einblick in das neue Seminarprogramm: Aufgrund der guten
Nachfrage wird es neben den bewährten Rechtsseminaren, die von den Juristinnen und Juristen der
Rechtsabteilung des Bundearbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) durchgeführt werden,
ein Online- sowie ein Präsenzseminar zum Thema Datenschutz geben. In der Rubrik „Vertrieb“ finden
Sie sowohl Angebote für Mitarbeiter ohne Vertriebserfahrungen als auch für Vertriebsprofis. Außerdem
wird die beliebte Online-Seminarreihe rund um das Thema Vertrieb wieder angeboten. Seminare
speziell für Führungskräfte sind in der Rubrik „Personalwesen“ aufgeführt. Sie wollen mehr? Unter „Und
mehr“ finden Sie Online-Seminare zum Thema Buchführung und Kostenrechnung. Und in dem
Personalvermittlungsseminar erfahren Sie, wie Sie Chancen auf dem Kunden- und Bewerbermarkt
gezielt nutzen können.
®

Außerdem wird auch 2016 die Kooperation mit der Edgar Schröder Akademie der Zeitarbeit für viele
Präsenzseminare fortgesetzt. Durch diese exklusive Zusammenarbeit können Sie Seminare aus einem
noch breiteren Themenspektrum und mit unterschiedlichen Dozenten wählen.
Sollte es schon in den ersten sechs Monaten des nächsten Jahres zu Änderungen bei den rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Zeitarbeitsbranche kommen, wird die BAP Akademie darauf
selbstverständlich reagieren und Ihnen entsprechende Veranstaltungen anbieten.
Eine Übersicht aller Seminare inklusive Termin- und Ortsangaben für das 1. Halbjahr 2016 ist diesem
Rundschreiben in einem separaten PDF-Dokument beigefügt. Mit einem Klick auf den jeweiligen
Veranstaltungstitel gelangen Sie direkt auf die entsprechende Seite der Akademie-Website, die weitere
Informationen enthält und über die Sie direkt Ihre Anmeldung durchführen können. Natürlich können Sie
sich auf der Website der BAP Akademie (www.bap-akademie.com) auch jederzeit über alle aktuellen
Seminarangebote informieren.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre BAP-Geschäftsstelle
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