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Diese Ausgabe unserer Facebook News 

widmen wir ausschließlich unseren internen 

und externen Jubilaren, die uns auf dem Weg 

seit unserer Firmengründung vor 10 Jahren so 

engagiert und treu begleitet haben. Von den 

insgesamt rund 60 Kolleginnen und Kollegen, 

die im Sommer 2019 mit uns ihr Jubiläum 

feierten, möchten wir Ihnen hier gern einen 

kleinen Ausschnitt zeigen! Unser Dank geht 

selbstverständlich an alle Jubilare!            

Viele weiter interessante Posts finden Sie wie 

gewohnt auf unserer iperdi Deutschland 

Facebook Seite oder auch bei Instagram 

unter iperdi_deutschland. Schauen Sie rein! 

 

Einen herzlichen Dank vom Ahrensburger 

iperdi-Team und einen tollen Präsentkorb 

überreichten die Kolleg(inn)en im Juli ihrer 

(externen) Kollegin Veronika Arlt, die das Team 

seit  dem 1. Juli 2009 begleitet! Wir freuen uns, 

dass Sie bei uns sind, Frau Arlt!                     

Juli 2019 

 

Auch als Frau Willemeit ihrem Ahrensburger 

iperdi-Team im Juli einen Besuch abstattete, 

war die Freude groß und alle internen 

Kolleg(inn)en versammelten sich zu der 

Übergabe von Präsentkorb und einer kleinen 

Dankesrede zum 10-jährigen Jubiläum!    Auf 

dass wir lange noch mit so viel Freude 

zusammenarbeiten. Danke, Frau Willemeit!                                           

Juli 2019 
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In Plauen hatte unser Regionalgeschäftsführer 

Thomas Reymann im August die besondere 

Freude unserer charmanten Niederlassungs-

leiterin Doreen Weidenbecher zu ihrem iperdi 

Jubiläum zu gratulieren. Blumen und ein kleines 

Präsent hatte er natürlich dabei und durfte dafür 

auch von der eigens hergestellten iperdi-

Jubiläumstorte probieren, um später in Erfurt 

unserem beliebten Niederlassungsleiter Marcel 

Weiland seine Glückwünsche, seinen Dank für 

die Zusammenarbeit und ebenfalls ein kleines 

Präsent nebst „gutem Tropfen“ zu überreichen. 

 
  
Die feierliche Stimmung war in beiden Teams – 

Plauen und Erfurt – zu spüren, wir bedanken uns 

ganz herzlich für das Engagement und die Treue 

der letzten 10 Jahre und freuen uns auf die 

kommenden gemeinsamen Jahre!         

August 2019 

 

 

 



 
 

 

Ausgabe 04-2019  

 
 

Im Rahmen  unserer Vorstellung der Kolleginnen 

und Kollegen, die mit uns in diesem Sommer 10-

jähriges iperdi Jubiläum feierten, möchten wir 

noch ganz herzlich unserem geschäftsführenden 

Gesellschafter Ralf Schmiedl gratulieren, der die 

Region Herborn seit einem Jahrzehnt betreut und 

bei internen wie externen Kolleg(inn)en, sowie 

unseren Kunden, wegen seiner verbindlichen und 

sympathischen Art sehr geschätzt wird!  

August 2019 

 

Sehen Sie selbst:  Unsere Ludwigsluster 

Kolleginnen hatten in den letzten Wochen so viel 

Freude daran, ihre externen Jubilare an deren 

Einsatzorten zu besuchen und  jede(r)m 

Kolleg(inn)en einen Geschenkkorb zu über-

reichen, da möchten wir uns auch noch mit 

unserem Dank anschließen.   

August 2019 
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Mit diesen Bildern verabschieden wir uns bis zur 

nächsten Ausgabe Ende Oktober. Wir würden 

uns freuen, wenn Sie auf uns auf unserer 

Facebook-Seite besuchen. Vielleicht schauen Sie 

sich bei der Gelegenheit unser Jubiläumsvideo 

an, welches wir mit viel Freude zum „10-

Jährigen“ erstellt haben. Auf Youtube oder auf 

unserer Homepage www.iperdi.de finden Sie 

unser iperdi Video ebenfalls. Wir freuen uns 

drauf!  

Herzliche Grüße, 

Ihr iperdi-Facebook-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 


