
 

  

 

 
 

 

 
mit einem herzlichen "Willkommen" und einem fröhlichen "GLÜCK AUF" 
begrüßen wir Sie zu den 33. IPAA-Schulungstagen 2016.  
 

Das Thema und die Referenten versprechen zwei informative Tage. 
Damit es auch so wird, bitten wir um eine rege Beteiligung bei den 
Diskussionen nach dem Motto: "Lasst uns miteinander reden und 
voneinander lernen." 
 
Ergeben sich Fragen oder Wünsche, stehen unsere Kolleginnen und 
Kollegen vom Tagungsbüro jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. 
 
Impressionen und Redebeiträge unserer Schulungstage können  
kurz nach dieser Veranstaltung im Internet in der Rubrik Schulungs- 
tage unter www.ipaa.de eingesehen werden. 
 
Zwei angenehme Tage in unserer Ruhrgebietsmetropole  
Dortmund wünschen  
 

die Kolleginnen und Kollegen des 
 
Instituts für Personalführung, 
Arbeitsrecht und Arbeitswirtschaft e.V. 
 

Ablauf der Veranstaltung____________________________________________ 

Der genaue zeitliche Ablauf der Veranstaltung ist aus dem Programm der 
Schulungstage 2017 zu ersehen. 
 
Information_______________________________________________________ 
Fragen zur Veranstaltung und zum Veranstaltungsort beantworten unsere  
Kolleginnen am Tagungsbüro in der Westfalenhalle 2N (Zugang über den  
Veranstaltungssaal). 
 
Telefon__________________________________________________________ 
Während der Tagung sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das  
Tagungsbüro jederzeit erreichbar (Telefon 02 31 / 12 04-798). Von dort können  
auch wichtige Telefonkontakte vermittelt werden. 
 
Namensschilder___________________________________________________ 
Um den nichtöffentlichen Charakter der Schulungstage zu gewährleisten, sollte  
das Namensschild während der gesamten Veranstaltung gut sichtbar getragen  
werden. 
 
Wortmeldungen___________________________________________________ 
Wortmeldungen erteilt der Moderator und können nach den einzelnen  
Vorträgen und zum Podiumsgespräch direkt von den Saalmikrofonen in den 
Veranstaltungsgängen vorgenommen werden. 
 
Mitschnitt der Tagung_______________________________________________ 
Es erfolgt ein Video- bzw. Tonbandmitschnitt der Veranstaltung. 
 
„Small talk“ im Café Köpfchen________________________________________ 
Gelegenheit zum „small talk“ bei einer Tasse Kaffee bietet das Café Köpfchen 

in der Westfalenhalle 2N (Zugang über den Veranstaltungssaal). 
 
Nichtraucherschutz_________________________________________________ 
Im Veranstaltungszentrum ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Landes  
Nordrhein-Westfalen das Rauchen nicht gestattet. Möglichkeit zum Rauchen  
besteht im überdachten Eingangsbereich. 
 
Erste Hilfe________________________________________________________ 

Einen Notfall bitte sofort dem Tagungsbüro melden. 
 
Presse___________________________________________________________ 
Bei Bedarf bitte das Tagungsbüro kontaktieren. 
 
Erfrischungen und Obst_____________________________________________ 
Für den „kleinen Hunger zwischendurch“ steht Obst zur Verfügung. 
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Vegetarische Verpflegung____________________________________________ 
TeilnehmerInnen, die ein vegetarisches Menü wünschen, erhalten im  
Tagungsbüro hierfür besondere Verzehrmarken.  
 
Diese Verzehrmarke bitte sichtbar bei der Mittagsbewirtung auf den Tisch legen. 
Das Servicepersonal reicht dann anstelle des vorgesehenen Essens ein 
vegetarisches Menü. 
 
Vorträge_________________________________________________________ 
Die zur Verfügung gestellten Vorträge der Referenten können nach der  
Veranstaltung als pdf-Datei von unserer Internetseite www.ipaa.de geladen  
werden. 
 
Impressionen_____________________________________________________ 
Impressionen der Schulungstage werden nach der Veranstaltung auf unserer  
Internetseite veröffentlicht. 
 
Ihre Meinung_____________________________________________________ 
Den Veranstalter interessiert natürlich brennend die Meinung der  
Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer über die Veranstaltung. Die  
entsprechenden Hinweise, Kritik, Lob und Anregungen können auf dem in den  
Tagungsunterlagen befindlichen Formular eingetragen werden. 
 
Anregungen und Wünsche können so bei der Planung der nächsten  
Veranstaltung berücksichtigt werden. Bitte das ausgefüllte Formular vor Antritt  
der Rückreise im Tagungsbüro abgeben. 
 
Danke___________________________________________________________ 
Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich für das dem IPAA durch die Teilnahme 
an unserer Konferenz entgegengebrachte Interesse. Die große Resonanz auf  
diese Tagung ist für uns erneut Verpflichtung, auch weiterhin praxisbezogene  
Bildung anzubieten. 
 
Schulungstage 2018________________________________________________ 
Wir freuen uns auf die nächsten Schulungstage am 20. und 21. März 2018. 
Anmeldungen hierzu sind ab dem 15. Oktober möglich. Das aktuelle  
Programm mit dem Thema und den Tagungsinhalten wird möglichst bis zum  
15. Oktober auf der Internetseite des IPAA veröffentlicht.  
 
Die schriftliche Einladung zu den Schulungstagen wird direkt nach Drucklegung  
an die Betriebsratsgremien verschickt. 
 
Parkmöglichkeiten_________________________________________________ 
Parkplätze stehen an beiden Veranstaltungstagen kostenfrei unter Nennung  
des Kennworts „IPAA“ zur Verfügung. 
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