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Das Jahr neigt sich wieder dem Ende entgegen. 

Schön, dass wir in den letzten Wochen so tolle 

Aktionen an den iperdi Standorten hatten, auf 

die wir jetzt zurückblicken können. Viele 

weitere interessante Posts finden Sie – wie 

gewohnt - auf unserer iperdi Deutschland 

Facebook Seite oder auch bei Instagram unter 

iperdi_deutschland. Schauen Sie gern rein! 

 

Unsere jüngste Niederlassung befindet sich in 

der ältesten Stadt Baden-Württembergs, dem 

idyllischen Rottweil, direkt am Neckar.  

Wer sich einen umfassenden Überblick über 

seine Möglichkeiten in der Zeitarbeit 

verschaffen möchte, besucht in Rottweil am 

besten unser neues iperdi-Team, bestehend 

aus: Vertriebsdisponentin Svenja Trüter, 

Niederlassungsleiter Frank Merz und 

Regionalleiter Thorsten Stieler.  

Wir wünschen dem Team viel Erfolg an dem 

neuen iperdi Standort!          jkkjhkjhkjh                                          

August 2019 

 

Bereits ein wenig länger sind die Kollegen in 

Offenburg am Start. Direkt am Markt, im Herzen 

der Altstadt des schönen Schwarz-

waldstädtchens, begrüßen Sie Fabian Haimerl, 

Thorsten Stiehler und Dimitri Holm (Foto: von 

links).  Die Kollegen sind schon lange hier tätig 

und kennen die Region wie ihre Westentasche. 

Freuen Sie sich mit uns über dieses 

schwungvolle neue iperdi-Team, dass wir hier 

herzlich willkommen heißen!     ……                            

Juli 2019 
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An einem besonderen Spektakel nahmen im 

September unsere Ahrensburger iperdi 

Kolleg(inn)en teil, als sie einer Einladung der DAK 

folgten, um gemeinsam beim Drachenbootrennen 

des Lions Clubs Hahnheide anzutreten. 

Anstrengende drei Mal musste das Team die 

Strecke von 200 Metern über den Lütjensee in 

dem Drachenboot bewältigen. Die packenden 

Wettläufe begeisterten die Zuschauer am Seeufer. 

Zudem freuten sich alle, dass die Erlöse dieses 

Drachenbootrennens Kindern mit dem „Rett-

Syndrom“ zu Gute kommen.  …………………………                                                        

September 2019 

 
 

Teamwork und Spaß! Nach einem großen Spaß 

sehen die Bilder unserer Kolleginnen aus Lübeck 

vom Muddy Angel Run zu Gunsten des Brustkrebs 

e.V. tatsächlich aus. Die Strecke bei diesem fünf 

Kilometer langen Frauenlauf ist gespickt mit 

schlammigen und nassen Hindernissen. Die Bilder 

unserer iperdi Schlammengel anzusehen, hat uns 

richtig Spaß gemacht. Denn so Ernst das Thema 

Brustkrebs ist, werden durch diese weltweit 

stattfindenden Schlammläufe viele Spenden zu 

Gunsten Brustkrebsorganisationen gesammelt, 

sowie wichtige Aufklärungsarbeit geleistet.  

September 2019 
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Auch in diesem Jahr wurden im Hilton Mainz junge 

Menschen eingeladen, die ihren Abschluss mit 

dem herausragenden Ergebnis 'sehr gut' 

bestanden haben. 

Zu diesem tollen Ergebnis kam auch unser PDK-

Kollege Tobias Schneider, der trotz der 

einjährigen Verkürzung seiner Ausbildungszeit, 

auf einen Notendurchschnitt von 1,3 kam und 

somit Jahrgangsbester Rheinland-Pfalz in seinem 

Ausbildungsberuf wurde! 

Wir sind alle sehr stolz und freuen uns riesig auf 

eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!  

September 2019 

 

Direkt nachdem Tobias Schneider seine 

Jahrgangsbesten-Ehrung der PDK-Absolventen 

entgegengenommen hatte, tauschte er die Rolle, 

um seinerseits einem großartigen externen 

Kollegen zu dessen Übernahme zu gratulieren.   

Dwayne Bigtas hat das Mainzer iperdi-Team als so 

zuverlässig und engagiert begleitet, dass es 

eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis „sein“ 

Kunde ihn als Stamm-Mitarbeiter einstellte. 

Als Zeichen der Anerkennung überreichte Tobias 

Schneider ihm in Anwesenheit des 

Produktionsleiters, Herrn Jennerke, einen 

Präsentkorb und richtete Herrn Bigtas vom 

ganzen Team die besten Wünsche aus! 

September 2019 
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Das erste Jahr seiner dreijährigen Ausbildung zum 

Personaldienstleistungskaufmann hat Hakim 

Nabile geschafft und dass sich der 25-jährige in 

seinem Bochumer iperdi-Team total wohl fühlt, 

sieht man. Um dies nochmal ganz deutlich zu 

machen, hat er seinem Team einen Jahreskuchen 

gebacken. Super sympathische Aktion! Wir 

wünschen auch im kommenden Ausbildungsjahr 

viel Freude!               

September 2019 

 

 

Hier sehen wir: Leon Magdic, Sonia Hakimi de la 

Rosa, Sven Schwarz, Ilka Mettelsiefen, Tim 

Josephski und Daniela Richter (v.l.), die 

gemeinsam als Remscheider iperdi-Team in der 

Big Thunder Bahn gekreischt haben, in der Star 

Wars Achterbahn völlig abdrehten, mit Jack 

Sparrow auf Entdeckungsreise gingen, sowie mit 

der Ratatouille-Bahn in die Pariser Welt der Ratten 

untertauchten, und die sich dies alles verdient 

haben, weil sie als Team so gut 

zusammengearbeitet haben, dass der dritte Platz 

unseres diesjährigen Vertriebsbattles an die 

Remscheider ging!  Tolle Teamleistung = mega 

Spaß im Disneyland Paris!                   

September 2019 
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„Perfect Match“ war der perfekte Name für 

unsere Vertriebsaktion 2019! Denn, obwohl es 

immer unser Ziel ist den perfekten Job für unsere 

externen Kolleg(inn)en zu finden, bringt der 

interne Wettbewerb auch Spaß!  

Besonders gut „gematcht“ hat das Siegerteam 

aus Essen (oben), welches das Magdeburger 

iperdi-Team hinter sich ließ. Den 3.Platz teilten 

sich unsere Chemnitzer und die Remscheider 

Kolleg(inn)en bei diesem spannenden Wettkampf. 

Für jedes Team gab es als Gewinn einen 

Gutschein für ein tolles gemeinsames Event. 

Herzlichen Glückwunsch an alle Teams und viel 

Spaß bei den Events!                                  

Oktober 2019 

 

Unser Ahrensburger iperdi Team weiß wie man 

Teams zusammenschweißt. Einfach durch dick 

und dünn, durch Schreck und Grusel gehen. Was 

eignet sich da besser als ein Besuch im 

Hamburger Dungeon – ein einmaliger Gruselspaß!                                              

Oktober 2019 
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Spontaner Besuch bei Anja Martin (rechts) und 

Rene Vetter in Dresden. Seit gut zwei Jahren 

bilden die zwei unser Team in Dresden und unsere 

social media Kollegin Petra Burmester hat sofort 

gespürt: hier arbeitet ein Team sehr freundlich 

und mit großem Fachwissen miteinander. Respekt 

und eine offene Kommunikation wird bei den 

Dresdnern, auch in der Zusammenarbeit mit dem 

externen Team, gelebt. So wird beispielsweise 

Bewerbern die Möglichkeit gegeben, sich ihr 

künftiges Kundenunternehmen vor Vertrags-

abschluss anzusehen. Danke an das Team für den 

herzlichen Empfang an diesem schönen Tag im                              

Oktober 2019 

 

Als Team erfolgreich zu sein gelingt, wenn jeder 

seine besonderen Fähigkeiten einsetzen darf. In 

Andernach freut sich unser sympathischer iperdi-

Niederlassungsleiter Andre Übener (links) seit ein 

paar Wochen über Verstärkung durch Jörg Krause 

und Frank Stüber. So gilt der 38-jährige 

Quereinsteiger Jörg Krause (2. von links) intern 

schon jetzt als Computerspezialist.  Das ist prima, 

denn mit dieser Technik steht sein 

Schreibtischnachbar Frank Stüber auf 

„Kriegsfuß“. Dafür kann der 56-jährige auf mehr 

als 20 Jahre Zeitarbeits-Erfahrung zurückgreifen 

und gibt diese gern an seinen jüngeren Kollegen 

weiter. Abgerundet wird das Team durch 

Personalsachbearbeiterin Karin Kleinmann, die 

mit ihrer herzlichen Art von je her eine gute 

Ansprechpartnerin für alle Fälle ist.                                         

Oktober 2019 
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Mit diesem Herbstbild verabschieden wir uns bis 

zur nächsten Ausgabe zum Jahresende. Wir 

würden uns freuen, wenn Sie auf uns einmal auf 

unserer Instagram- oder Facebook-Seite 

besuchen und wünschen Ihnen eine gute Zeit. 

Herzliche Grüße, 

Ihr iperdi-Facebook-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 


