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Kaum haben wir uns daran gewöhnt, dass wir 

das Jahr 2020 schreiben, sind wir auch schon 

auf dem Weg in das Frühjahr. So schnell die 

Wochen auch vergingen, an tollen Aktionen 

mangelte es in unseren Niederlassungen nicht. 

Ein paar davon stellen wir hier vor, weitere 

interessante Posts finden Sie auf unserer iperdi 

Deutschland Facebook Seite oder auch bei 

Instagram unter iperdi_deutschland.  

 

Dieses Jahr wird uns unsere Kollegin Simone 

Bögershausen als Facebook-Titelmotiv 

begleiten. Die 43-jährige Mutter von drei 

Söhnen ist seit Firmengründung bei iperdi und 

war bis 2017 Niederlassungsleiterin in 

Ahrensburg. Seit gut zwei Jahren ist Simone nun 

Projektleiterin der Personal- und 

Organisationsentwicklung. Ein Aufgabengebiet, 

welches für die empathische Kollegin mit ihrer 

zugewandten und herzlichen Art wie geschaffen 

ist! Wir finden, diese positive Ausstrahlung kann 

man sehen und freuen uns sehr über unser 

neues Titelbild!                                                       

Januar 2020 

 

Ein frisch  renoviertes Büro ist etwas Feines 

aber das Wichtigste ist doch, wer diese Räume 

mit Leben füllt! Mit Ramona Sollfrank-Bleinagel 

und Adrian Bleinagel haben wir im schönen 

Regensburg ein Team am Start, das seit Jahren 

in der Region verwurzelt ist und engagiert die 

unterschiedlichsten Unternehmen in der 

Oberpfalz und Niederbayern betreut. Wir freuen 

uns sehr, dieses herzliche Paar an unserem 

neuen Standort begrüßen zu dürfen und 

wünschen viel Erfolg in Regensburg!                                              

Januar 2020 
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In Memmingen wird dem iperdi Team die Post 

täglich von Marc gebracht und dieser ist in seiner 

Freizeit bei den Johannitern tätig. Sein 

vorweihnachtlicher Vorschlag an unser Team: 

Pakete für bedürftige Familien in Rumänien zu 

packen! Eine wunderbare Aufgabe, die unserem 

Team in Memmingen große Freude bereitet hat. 

Marc hat die Pakete bei dem Team dann nicht nur 

abgeholt, er hat diese auch persönlich in 

Rumänien ausgeliefert! Danke, Marc!  

Januar 2020 

 

 

 

 
 

Das Magdeburger Team feiert zwei externe 

Kollegen! Den ersten Platz in einem kleinen Team-

Battle sicherte sich Herr Mehmed. Der 51-jährige 

freute sich riesig über einen Douglas Gutschein in 

Höhe von 80 Euro! 

Gleich doppelt Grund zur Freude hatte die 

Zweitplatzierte Frau Claus. Die 37-jährige wurde 

nach nur dreimonatiger iperdi Zugehörigkeit von 

ihrem Einsatzunternehmen übernommen. Bei der 

Übergabe ihres Gutscheins bedankte sich die 

sympathische Ex-Kollegin ihrerseits bei unseren 

Kolleginnen Melissa Schwarz und Ilona Ellermann 

mit viel Schokolade! 

Januar 2020 
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Ein dreifach Hoch auf unsere Dresdner 

Teamassistentin Anja Martin, die seit fünf Jahren 

bei iperdi ist!  

Kolleginnen, wie Anja, die die Teams täglich so 

zuverlässig, fachlich kompetent und herzlich 

unterstützen, sollten eigentlich viel häufiger 

gefeiert werden! Herzlichen Glückwunsch zum 

Jubiläum, liebe Anja! 

Februar 2020 

 

An die zehn Jahre war Alexander Frank unserem 

iperdi-Team in Wetzlar ein stets loyaler und 

fleißiger externer Kollege. Ab Februar kann sich 

der Mittsechziger seine Tage so einteilen, wie es 

ihm gefällt! Damit er dabei nicht den Überblick 

verliert, und uns nicht ganz vergisst, hat sein Team 

ihm eine iperdi Uhr anfertigen lassen. 

iperdi Geschäftsführer Michael Ebert und 

Personaldisponent Frank Morawetz war es eine 

große Freude dem Mittsechziger dieses Präsent 

zu überreichen und mit den besten Wünschen in 

den neuen Lebensabschnitt zu entlassen!  

Februar 2020 



 
 

Ausgabe 02-2020  

 

Bei iperdi in Wismar gab es Anfang Februar richtig 

was zu feiern! Zu Recht, hat das Team doch in den 

letzten Monaten so beeindruckend toll zusammen 

gearbeitet, dass unsere langjährige Kollegin 

Stephanie Sandhop jetzt als Niederlassungs-

leiterin das Dreier-Team, zu dem auch Nicole Saß 

als Disponentin gehört, führen wird. 

Zeitlich perfekt dazu kam dann die Jubiläumstorte 

für Manuela Werder, die seit zehn Jahren einen 

super Job im Wismarer Back-Office macht! Wir 

gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin 

viel Erfolg!                                  

Januar 2020 

 

 

Dass unsere iperdi Teams regelmäßig über den 

Tellerrand schauen und sich sozial engagieren, 

freut uns ganz besonders. Unsere Saarbrückener 

Kolleginnen Elke Meyer, Nicole Scherer und 

Teresa Pitaro stellten kürzlich diese Kiste mit 

Sachspenden für die Organisation „Kälte-Bus“ 

zusammen, welche obdachlosen Menschen durch 

die Winterzeit hilft. Zudem besorgte das Team 

noch einiges an Hundefutter für die besten 

Freunde der Hilfebedürftigen und übergab ihre 

Spende letzte Woche an die Helfer des 

Kältebusses! Weil der Mensch im Mittelpunkt 

steht!      

Februar 2020 
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Bei diesen Bildern möchte man direkt mal einen 

Tag in der Andernacher iperdi Niederlassung 

verbringen und mit Karin Kleinmann und Frank 

Stüber an dem närrischen Treiben teilnehmen, 

oder? Die „Berliner“-Tour zu iperdi Kunden war 

sicher auch ein voller Erfolg!                   

Februar 2020 

 

In Saarbrücken sind die beiden Bürohunde Leni 

und Roxy auch schon ganz närrisch. Ob die beiden 

aber gemeinsam mit Teresa Pitaro externe 

Kolleg(inn)en und Kunden auf der Fastnachts-Tour 

besuchen durften, haben wir nicht erfahren. 

Februar 2020 

 

Mit diesen lustigen Karnevalsbildern verab-

schieden 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 


