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Und plötzlich ist ein neues Jahrzehnt 

angebrochen! Wir wünschen einen guten Start, 

Gesundheit und viele glückliche Stunden!  

Glückliche Stunden gab es bei den vielen 

weihnachtlichen Aktionen unserer iperdi-

Teams, auf die wir gern kurz zurückschauen. 

Weitere interessante Posts finden Sie – wie 

gewohnt - auf unserer iperdi Deutschland 

Facebook Seite oder auch bei Instagram unter 

iperdi_deutschland.  

 

Ob unser Hamburger Niederlassungsleiter der 

iperdi med an dem Tag gut arbeiten konnte, 

wissen wir nicht genau. Sicher aber ist, wie sehr 

Andreas Wickart sich über die Glückwünsche zu 

seinem 60. Geburtstag, die Geschenke und die 

wilde Deko gefreut hat! --------------------------------                                      

November 2019 

 

"Komm in unsere Mitte!", war die Ansage 

unseres Harburger Niederlassungsleiters Tobias 

Ziemer und Personaldisponentin Maren Böttger 

beim Fototermin mit ihrem neuen 

Auszubildenden Davut Ulas. Der 24-jährige hat 

seine Ausbildung zum Personaldienst-

leistungskaufmann erst Ende Oktober bei uns  

begonnen und ist ein wenig nervös, da er  durch 

den späten Start ein paar Wochen aufholen 

muss. Wir sind sicher, der sportliche junge 

Mann, der sich nach dem Fachabitur, 

Bundeswehr und vier Semester Sozialpädagogik 

für eine Ausbildung bei uns entschieden hat, 

schafft das locker! --------------------------------------                          

November 2019 



 
 

Ausgabe 01-2020  

 

Mehr als drei Jahre lang läutete unser externer 

Kollege Knuth Oertel jeden Freitag pünktlich um 

14 Uhr mit der Abgabe seiner Stundennachweise 

bei den Chemnitzer Kollegen das Wochenende 

ein. 

Auf Herrn Oertel war einfach immer Verlass und 

dem Team wird zukünftig sicher etwas fehlen! Auf 

der anderen Seite freuen sich aber alle für Herrn 

Oertel, der sich nun in seinen verdienten 

Ruhestand verabschiedet! 

Lieber Herr Oertel, wir alle wünschen Ihnen eine 

gute Zeit, Gesundheit und viel Freude bei all Ihren 

Plänen!………………………                                                 

November 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Freiburg, dieses wunderschöne Schwarzwald-

Städtchen mit einem, von Bächen durchzogenen, 

mittelalterlichen Stadtkern ist unser jüngster 

iperdi Standort. 

Tamara Gehring, Roland Ramlow, Kai 

Schandelmeyer und Thorsten Stiehler freuen sich 

sehr darauf, ihre Erfahrung mit vollem 

Engagement einzusetzen, auf dass sich sowohl 

Jobsuchende, als auch Kundenunternehmen aus 

dem Raum Freiburg vertrauensvoll und gut betreut 

fühlen. 

Viel Erfolg für das Team und viel Freude bei den 

kommenden Aufgaben!  

November 2019 
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Wir lieben diese iperdi Teams, die sich so 

weitsichtig und herzlich für ihr externes Team 

einsetzen. 

Unsere Marburger Niederlassungsleiterin Heike 

Lindner-Schmiedl legt einen besonderen Fokus 

auf junge Berufsanfänger. Dank guter Kontakte 

konnten bereits fünf externe Kollegen 

verschiedene Ausbildungen bei iperdi-Kunden 

beginnen! Einer von ihnen ist der 23-jährige 

Benjamin Löffler, der im August seine Ausbildung 

zum Maler und Lackierer bei der Firma Farben 

Reinhardt in Stadtallendorf startete. 

Vorab hatten Heiko Reinhardt (links) und 

Benjamin Löffler, während seines Einsatzes als 

Malerhelfer, vier Monate die Chance zu schauen, 

ob man zu einander passt und ob der Beruf einen 

interessiert. 

Wir wünschen eine abwechslungsreiche und 

erfolgreiche Ausbildungszeit!  

November 2019 

 

Happy Birthday! Das ganze iperdi Team in 

Ludwigslust wünscht ihrem externen Kollegen 

Lothar Gruener alles Liebe zum 60. Geburtstag! 

Bleiben Sie gesund und fröhlich! Wir freuen uns, 

dass Sie bei uns sind!                

Dezember 2019 
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Sicherheit geht vor! Besonders wenn man für eine 

stimmungsvolle Weihnachtsdekoration auf dem 

Bürovordach rumklettert! Ein perfekter Einsatz für 

unseren Personaldisponenten Frank Stüber.                                                                  

Dieses iperdi Team aus Andernach ist wirklich 

immer für coole Bilder zu haben!                  

Dezember 2019 

 

 

 

Natalia Sarsaman und Damian Wehr lieben die 

Weihnachtszeit und schicken aus ihrem iperdi 

Büro in Siegen fröhliche Weihnachtsgrüße an alle!                                                               

Dezember 2019 
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So viele schöne Geschenke! Die Tombola zu 

Gunsten der Deutsche Krebshilfe e.V. bei dem 

Tannenbaumfest der nördlich gelegenen 

iperdi Standorte ist jährlich eines der 

Highlights.                                      
Dezember 2019 

 

Mehr als 1.000 Gäste durfte die iperdi Nord zu 

ihrem diesjährigen Tannenbaumfest begrüßen, 

welches erstmals auf dem altehrwürdigen 

Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf stattfand.  

Kinderschminken, Basteln, Dosen- und 

Pfeilwerfen, sowie der Weihnachtsmann, brachte 

den kleinen Gästen, viel Freude, während sich die 

Größeren an Geschicklichkeitsspielen der Wii 

versuchten.  

Bei Zuckerwatte, Mandeln, Waffeln, Erbsensuppe 

und Glühwein wärmte man sich im gemütlich 

beheizten Zelt auf und dort konnten auch einmal 

Gespräche geführt werden, für die im Laufe des 

Jahres keine Zeit blieb. 
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Besonders beliebt waren auch dieses Jahr wieder 

die Tombola und das Knobeln, die mehr als 2.500 

Euro - zu Gunsten der Deutsche Krebshilfe e.V. - 

einbrachten. 

Ein ganz besonderer Dank geht an alle iperdi 

Kolleginnen und Kollegen, die – nicht nur an dem 

Tag – fleißig bei Gestaltung des Festes 

mitgeholfen haben.                                   

Dezember 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem wunderbaren Weihnachtsgruß unseres 

Sozialpartners Nyota e.V. verabschieden wir uns 

bis zur nächsten Ausgabe. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


