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Schwierige Zeiten erfordern viel Kraft und den 

festen Willen, die Situation so gut es geht zu 

meistern. Unsere iperdi Teams legen seit 

Wochen noch mehr Herzblut in ihre Aufgaben 

und wir alle freuen uns über das tolle 

Engagement jedes Einzelnen. Unserer iperdi-

Philosophie folgend, steht der Mensch bei 

iperdi - besonders in den letzten Wochen - 

noch mehr im Mittelpunkt, als sowieso. Zu 

spüren ist dies auch bei unseren Beiträgen 

unserer iperdi Deutschland Facebook Seite 

oder auch bei Instagram unter 

iperdi_deutschland.  

 

 

 

Unsere iperdi-Standorte sind natürlich auch 

während des Lockdown geöffnet gewesen. Mit 

Sicherheitsabstand und Wechselschichten im 

Büro, sowie Arbeit im Home-Office vergingen 

die Frühjahrswochen. 

Gemeinsam gegen den Virus sind die 

Kolleg(inn)en aber so oft es geht zu Hause 

geblieben!                                               

Frühjahr 2020 
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Kräfte bündeln und gemeinsam gut durch die Zeit 

kommen! Unsere Parchimer Niederlassungs-

leiterin Sabrina Ewert (Mitte) unterstützt aktuell 

ihre Niederlassungskollegin Nicole Kruse und 

Disponentin Stefanie Ludwig in Ludwigslust. 

Zusätzlich betreut sie vor Ort den Standort in 

Parchim, der täglich nur bis mittags geöffnet hat. 

Wir wünschen allen unseren Kolleginnen und 

Kollegen in diesen Wochen besonders viel Kraft 

und Erfolg!                                          

April 2020 

 

 

 

Während Klara regelmäßig nach dem sonnigsten 

Plätzchen in der iperdi Hauptverwaltung in 

Weinheim sucht, blieb Charlotte im April oft zu 

Hause, da ihr Frauchen Anika im Homeoffice mit 

dem Ahrensburger iperdi-Team in Verbindung 

stand.                                                                

April 2020 
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Positiv denken und die Chancen nutzen, die sich 

einem bieten! Das ist das Motto unseres 

sonnigen Magdeburger iperdi-Teams um Melissa 

Schwarz.  

Neben vielen weiteren Aktionen suchte das Team 

auch auf diesem Weg externe Kolleg(inn)en für 

diverse Kunden.                April 2020 

 

Unsere Freude ist riesig! 

iperdi ist laut der Lünendonk®-Liste 2020 

›Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland‹ unter 

den TOP 25 in Deutschland vertreten! 

Mit einem Jahresumsatz von 109 Mio. € (in 

2019) lag iperdi auf Platz 23 in Deutschland. Ein 

wirklich toller Erfolg!                ……                             

Februar 2020 

 



 

 

Ausgabe 03-2020  

 

Seit zehn Jahren betreut iperdi Geschäftsführer 

Michael Ebert erfolgreich und mit großem 

Engagement unseren Standort in Wetzlar. 

Wenn also eines für ihn und seine Auszubildende 

Arzum Örs feststeht, dann ist es: Wetzlar die 

Treue zu halten und die aktuelle Situation mit 

einem „Jetzt erst recht!“ anzupacken!                                                 

April 2020 

 

 

 

Uns wundert nicht, dass Manuela Behnke und 

Natalie Grelck unseres Hamburger iperdi-KiTa-

Teams regelmäßig von ihren externen 

Kolleg(inn)en mit kleinen Aufmerksamkeiten 

bedacht werden. 

Denn wir erkennen auf diesem Bild, was die 

beiden ausmacht: Herzlichkeit, Offenheit und ein 

gutes Miteinander! Über die geschenkten 

selbstgenähten Masken haben die zwei sich sehr 

gefreut. Fast ein wenig mehr würde sich das 

iperdi KiTa-Team jedoch freuen, wenn der Betrieb 

der Kindertagesstätten wieder richtig losgeht.                                                           

Mai 2020 
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In Hamburg konnte sich Bürohund Lilly endlich 

mal richtig in Szene setzen! 

Um Bewerbern zu zeigen, dass das iperdi Team 

freie Jobs in unterschiedlichsten Bereichen 

anzubieten hat, durfte Lilly ein paar Berufe 

nachstellen. Besondere Freude hat ihr der Job im 

"Lager" gemacht. Traditionell interessiert sich die 

pfiffige Hundedame aber auch für eine Stelle in 

der Entsorgung. 

Wir vermuten, auf dem letzten Bild überlegt sie, 

welcher Job besser zu ihr passt.                      

Mai 2020 

 

Pragmatisch und detailverliebt, so kann man die 

Masken der beiden wohl am besten beschreiben. 

Die Kolleginnen unserer Bad Bramstedter iperdi 

Niederlassung sind aber noch viel mehr.  

Das Team ist insgesamt sehr engagiert, 

kompetent und überzeugt uns alle regelmäßig 

mit vielen besonders frischen Ideen!              

Mai 2020 
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Neueröffnung einer iperdi Außenstelle des 

Fachbereichs iperdi Montage in Ratingen bei 

Düsseldorf! Normalerweise kommen jetzt die 

Vorteile des Standorts und die Vorstellung 

unseres Kollegen Christian Mnich, der dort 

Verkaufsleiter wird. 

Der eigentliche Grund für die Einrichtung einer 

Außenstelle ist jedoch die Liebe! So lernten sich 

unsere Kollegen Christian Mnich und Melanie 

Schnittke (iperdi Neuss) bei diversen iperdi-

Veranstaltung kennen und lieben! Der neue 

Standort in Ratingen ist also sowohl für das 

private Glück der beiden, als auch für den 

beruflichen Erfolg des Paares perfekt gewählt. 

Wir wünschen den beiden von Herzen alles Gute!                                                              

Mai 2020 

 

           

Ein Foto, wie aus einer anderen Zeit, 

aufgenommen von iperdi-Niederlassungsleiter 

Jörn Tangen zur Begrüßung unserer neuen 

Norderstedter Disponentin Jeniffer Timmermann 

(rechts) im März.  

So nah sind sich die neue Kollegin und Back-

Office Profi Carolin Jeschke seitdem nicht wieder 

gekommen, da das Team in verschiedenen Büro-

Schichten arbeitet. …………………………………………..                                                 

Mai 2020 
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Unser Andernacher iperdi-Team beherzigt zwei 

ganz wichtige Dinge. Zum einen werden dort die 

aktuellen Vorsichtsmaßnahmen sehr genau 

eingehalten und zum anderen hat sich das Team 

seinen Optimismus erhalten!  

Diese positive Energie überträgt sich natürlich 

auch auf das externe Team und die Kunden-

beziehungen.                                             

Mai 2020 

 

 

Achtung - dieser Beitrag könnte neidisch 

machen! Denn dort, in Cuxhaven, wo bei 

herrlichem Wetter unser externer Kollege Jacek 

Czepielewski gemeinsam mit seinem Hund Duke 

auf Montage-Einsatz bei einem Kunden ist, 

möchte so manch einer zumindest mal für ein 

paar Stunden ausspannen. 

Es sei den beiden von Herzen gegönnt und wir 

wünschen schöne Feierabendstunden am Meer! 

Juni 2020 
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Erst im Frühjahr „Bester Arbeitgeber 2020“ - 

jetzt „Top Personaldienstleister 2020“! Das ist 

fantastisch! 

Zum 6. Mal wurde iperdi seitens Focus Business 

in dieser Kategorie ausgezeichnet. 

Unter rund 50.000 Mitbewerbern konnte sich 

iperdi durchsetzen und erneut die Top 80 der 

besten deutschen Personaldienstleister erobern. 

Wir sind wirklich stolz und bedanken uns 

besonders bei unseren engagierten internen und 

externe Kolleg(inn)en, die diese schönen 

Auszeichnungen erst möglich machen!  ……………             

Juni 2020 

 

Mit diesem Beitrag, verabschieden wir uns bei 

Ihnen bis zu unseren nächsten Facebook-News 

Ausgabe im Sommer. Wir wünschen Ihnen eine 

gute Zeit und bleiben Sie gesund, 

Ihr iperdi-Social Media-Team 


