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Die Sommermonate neigen sich dem Ende 

entgegen und unsere Kolleg(inn)en zeigen  nach 

Home-Office Wochen und Urlaubszeiten in ihren 

Teams wieder vollen Einsatz! Die herzliche 

Betreuung unserer externen Kolleg(inn)en 

gehört dabei aktuell mindestens so sehr zu den 

Aufgaben der Teams, wie die intensive Pflege 

bestehender und neuer Kundenbeziehungen.  

Sollten Sie unsere iperdi Deutschland 

Facebook und Instagram-Seite noch nicht 

kennen, freuen wir uns auf Ihren Besuch. Hier 

zeigen wir Ihnen hier einen Ausschnitt unserer 

Beiträge. 

 

Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag an 

unseren „Hamburger Jung“ Peter Koch, der seit 

mehr als neun Jahren ein ganz feiner externer 

Kollege bei iperdi ist. Das Hamburger iperdi-

Team freut sich immer sehr, wenn Herr Koch 

mal auf einen „Schnack“ im Büro vorbeischaut 

und wünscht ihm alles Liebe und beste 

Gesundheit!                                         

Juni 2020 

 

10 Jahre mit einem so außergewöhnlich 

engagierten und sympathischen externen 

Kollegen wie Christian Block zusammenarbeiten 

zu dürfen, ist wirklich eine große Freude, und 

natürlich die allerbeste Empfehlung für das 

Wetzlarer iperdi-Team um Geschäftsführer 

Michael Ebert. Keine Frage also, dass Herr Ebert 

sich persönlich mit einem Geschenkgutschein 

und Jubiläumsurkunde bei Herrn Block bedankte. 

Wir schließen uns diesem Dank sehr gern an, und 

wünschen Herrn Block und dem Team in Wetzlar 

noch viele gemeinsame iperdi-Jahre!                    

Juli 2020 
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Wie es aussieht, wenn ein iperdi-Team einen 

Auszubildenden feiert, sehen wir hier! Die 

Ahrensburger Kolleg(inn)en sind stolz auf ihren 

neuen Kollegen Andrej Gora, der seine 

Abschlussprüfung zum Personaldienstleitungs-

kaufmann mit Bravour gemeistert hat. 

Zweieinhalb Jahre hatte das gesamte Team 

Freude daran den 24-jährigen durch die 

Ausbildung zu begleiten. Jetzt ist der ganze 

Lernstress vorbei und Andrej durfte sich so richtig 

an der Pinata austoben. 

Wir gratulieren ebenfalls herzlich und freuen uns, 

einen weiteren so gut ausgebildeten – und vor 

allem unglaublich sympathischen – jungen 

Kollegen in unseren Reihen zu wissen!                      

Juli 2020 

 

Den Kopf in den Sand stecken? Im Gegenteil! Die 

südlichen iperdi Regionen starteten mitten in der 

Pandemie eine Vertriebsaktion unter dem Motto 

„Säen & Ernten“ - und gesät wurde in den 

vergangenen Wochen sehr fleißig.  

Ab links oben zeigen wir die besten Teams 

beginnend mit dem Gewinnerteam aus 

Mönchengladbach, und nachfolgend die 

Standorte Rottweil, Essen, Freiburg und 

Magdeburg. Wir gratulieren herzlich!                         

Juli 2020 
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Unsere Hochachtung geht an alle jungen 

Menschen, die in den letzten Wochen unter 

erschwerten Bedingungen ihre Prüfungen 

abgelegt haben!  

Eine von ihnen ist Natalie Grelck, die junge 

Personaldienstleistungskauffrau hat einen tollen 

Abschluss hingelegt und man kann ihr hier die 

Freude und Erleichterung ansehen. Ihr 

Ausbildungsteam, der Hamburger iperdi-

Spezialisten-Bereich für Kindertagesstätten freut 

sich sehr, auch zukünftig mit der 28-jährigen 

zusammenarbeiten zu dürfen! Herzlichen 

Glückwunsch, Natalie!               

August 2020 

 

Unsere drei Teams aus Freiburg, Rottweil und 

Offenburg sehen sich nicht nur regional als 

Einheit, die Kolleginnen und Kollegen verstehen 

sich einfach auch fantastisch. Logisch also, dass 

die beiden erstgenannten Standorte ihren Gewinn 

der letzten Vertriebsaktion mit den Offenburgern 

teilten und so alle gemeinsam einen höchst 

vergnügten Nachmittag beim Adventure Golf in 

Freudenstadt verbrachten. Nach dem lustigen 

Golfen machte sich die Gruppe auf in das 

malerische Bösingen, wo mitten im Wald ein 

herrlicher Platz zum Musik hören und Grillen 

ausfindig gemacht wurde. Schade nur, dass 

solche wundervollen Abende immer viel zu schnell 

vorbei sind.                      

August 2020 
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Erinnert ihr euch noch an euern Ausbildungsstart? 

Das erste Mal Mittagspause oder Feierabend? 

Mutige sind vielleicht schon ans Telefon 

gegangen? So viele Eindrücke und neue 

Menschen, das ist schon spannend.                                                         

Für Sara Körting ist der erste Monat als 

Auszubildende zur Personaldienstleistungs-

kauffrau vorbei und das Ahrensburger iperdi-Team 

freut sich sehr, die 19-jährige in den nächsten 

Jahren zu begleiten und sie besser 

kennenzulernen. Wir wünschen Sara, eine gute 

Zeit bei uns, viel Freude an der Ausbildung und viel 

Erfolg!      

August 2020 

 

Unser Standort in Wismar hat mit Elisa Wüst 

erstmalig eine Auszubildende und die 19-jährige 

ist in den ersten Tagen schon ganz schön 

rumgekommen. Die sympathische Abiturienten 

besucht nämlich – gemeinsam mit Sara aus dem 

Ahrensburger Team – Montags und Dienstags die 

Berufsschule in Lübeck und das ist von ihrem 

Wohnort in der Nähe von Schwerin eine ganz 

schön lange Tour. Wir wünschen Elisa einen guten 

Ausbildungsstart in einem tollen iperdi Team, viel 

Freude auf dem Weg zur Personaldienstleistungs-

kauffrau!  

August 2020 
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Das kann man sich nicht ausdenken!  

Eine Freundin stellte unserer iperdi In-House-

Managerin Anika Peters vor ein paar Jahren die 

Frage, ob sie nicht einen Job für einen Freund 

hätte. Soweit nicht ungewöhnlich, doch 

Alejandro, der bereits in Hamburg gearbeitet 

hatte,  lebte zu der Zeit in Barcelona.  

Tatsächlich hatte die Kollegin einen Job in der 

Produktion bei der Firma Aspen in Bad Oldesloe 

anzubieten. Nachdem telefonisch die Details 

geklärt und beide sich einig waren, sprang 

Alejandro auf sein Motorrad, um sich nach einer 

achttägigen Fahrt zunächst auf einem Bauernhof 

in Schleswig-Holstein einzumieten und die Arbeit 

aufzunehmen. Bereits nach kurzer Zeit wechselte 

der junge Spanier von der Produktion ins Büro und 

eineinhalb Jahre später wurde Alejandro bei 

Aspen fest eingestellt. Dort ist er noch heute. Im 

Februar verbrachten Anika, ihr Freund Olaf und 

Alejandro, der zufällig zeitgleich in seiner Heimat 

Urlaub machte, ein paar Tage zusammen in 

Barcelona.  

Die drei genossen bei frühlingshaftem 

Februarwetter die Zeit bei Tapas und Vino und 

feierten die Freundschaft, die sich aus dieser 

verrückten Geschichte entwickelt hat.  

August 2020 

  

Vor 10 Jahren hat Uwe Voß als externer Kollege 

bei unserem iperdi-Team in Wismar begonnen und 

das Team freut sich sehr mit Herrn Voß einen so 

klasse Kollegen zu haben. Als kleine 

Aufmerksamkeit und Dank für die lange Zeit 

überreichte Stephanie Sandhop ihm ein richtig 

schön klassisches "Fresspaket"! Auf die nächsten 

Jahre - Danke, Uwe!                 
August 2020    
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Große Freude im August bei allen Teilnehmern, 

endlich finden im iperdi-Schulungsraum in 

Ahrensburg wieder Seminare statt!  

Klar, die Gruppen sind kleiner, der Abstand größer 

und es werden häufiger Pausen zum Lüften 

eingelegt, aber Katrin Ortmann und André 

Losensky von unserem iperdi Help-Desk-Team 

führten kompetent und voll motiviert, wie jeher, 

durch die Tage! 

 

 

 

Mit diesem Beitrag, der einen kleinen, 

vorsichtigen Schritt in Richtung Normalität zeigt, 

verabschieden wir uns bei Ihnen bis zu unseren 

nächsten Facebook-News Ausgabe.  

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie 

gesund, 

Ihr iperdi-Social Media-Team 


