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Wir halten zusammen! Auch wenn jede/r von 

uns in diesem Jahr sicher Tage hatte, die nicht 

einfach waren, werden wir gemeinsam durch 

diese belastende Zeit kommen. Unsere iperdi-

Teams sind in den letzten Wochen „mit 

Abstand“ noch ein wenig näher 

zusammengerückt und unterstützen sich 

untereinander so gut es geht.  

Einen kleinen Einblick in die Arbeit unserer 

Teams und interessante News erhalten Sie hier. 

Mehr davon lesen Sie gern auf unserer iperdi 

Deutschland Facebook und Instagram-Seite. 

Schauen Sie dort gern mal vorbei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitarbeit kennt viele Geschichten. Lesen Sie 

hier eine außergewöhnliche Erfolgsstory! Wir 

gehen zurück in das Jahr 2016. Die 20-jährige, 

frisch ausgelernte Bürokauffrau Jessica 

Scherschinski bewirbt sich bei iperdi in Bad 

Bramstedt als externe kaufmännische Kollegin 

und wird direkt für den iperdi-Empfangsbereich 

eingestellt.  

Schnell  überzeugt „Scherschi“, wie sie bald 

liebevoll genannt wird, die Kolleginnen durch 

ihre Herzlichkeit, ihr Interesse und eine große 

Lernbereitschaft, so dass die Kollegin bereits 

nach vier Monaten den Empfang verlässt und 

sich als Personalassistentin im internen iperdi 

Bereich einarbeitet, bis sie Mitte 2018 zur 

Personaldisponentin in Bad Bramstedt 

aufsteigt.  

Weitere zwei Jahre, unzählige Fortbildungen und 

noch viel mehr praktische Erfahrungen weiter, 

dürfen wir Jessica Scherschinski nun herzlich 

als unsere neue Niederlassungsleiterin in 

Flensburg beglückwünschen!  

Ganz ehrlich, das ist doch eine fantastische 

Leistung der 24-Jährigen Kollegin, die sich den 

sozialen Medien möglichst fernhält, so dass wir 

kein Bild von ihr veröffentlichen.  

September 2020 
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Wer jeden Tag etwas Neues erlebt, ist 

möglicherweise Auszubildende/r bei iperdi!  

Unsere Ahrensburger Auszubildende Sara 

Körting lernt zum Beispiel einmal wöchentlich 

alles über das In-House-Management von 

unserer Kollegin Anika Peters, welche ihr festes 

Büro direkt im Kundenunternehmen hat. An 

diesem Tag durften die beiden dort  neue 

externe Kollegen für ihren anstehenden Einsatz 

einweisen - und so sehen die zwei dabei aus!                                        

September 2020 

 

 

 

Geballte iperdi Power Ende September auf der 

Jobmesse in der Hamburger Barclaycard-Arena! 

Neben den Kolleginnen der iperdi Kita und der 

iperdi Med, treffen Sie hier auch unsere 

Experten aus Norderstedt, Ahrensburg, Harburg 

und Hamburg.  

So unterschiedlich die Teams auch sind, eines 

haben sie gemeinsam: Kompetenz in allen 

Bereichen der Personaldienstleistung und 

interessante Jobs im Gepäck!             

September 2020 
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Anfang Oktober gab es diese tolle Torte bei den 

Kolleginnen in Ludwigslust. Diese Leckerei, und 

noch so viel mehr, verdankt das Team Cindy 

Hellmann (Foto: Mitte), die uns seit zehn Jahren 

mit ihrer Fröhlichkeit und dem tollen Job,          

den sie täglich macht, erfreut! Danke, Cindy und 

viel Spaß mit der Torte!  

Oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

Diese Woche hier, die nächste vielleicht dort - 

Hauptsache Duke ist mit an Bord! Für unseren 

Elektriker Jacek, der seit Jahren landesweit für die 

iperdi-Montage zu Kunden reist, ist es jeden Tag 

wieder eine große Freude, dass iperdi ihm 

ermöglicht seinen besten Freund Duke an seiner 

Seite zu haben! Als Dank schickt er regelmäßig 

herzliche Grüße an sein Team! Wir wünschen 

Jacek und Duke eine gute Zeit in Bremen. 

Oktober 2020 
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Die vergangenen Monate waren super 

anstrengend für unser iperdimed-Team aus 

Hamburg.  

Der Plan, einfach mal richtig Spaß miteinander zu 

haben, ist im Heidepark für Andreas Wickart, 

Shelly Ann Paetow, Anne Jacobi und Susanna 

Tiezkus voll aufgegangen! Den Ausflug sich das 

Team wirklich verdient!  

Oktober 2020 

 

Sicherheit wird bei iperdi groß geschrieben – auch 

im Straßenverkehr! Aus diesem Grund gab es für 

die Regionalleiter und Geschäftsführer - also die 

Kollegen, die jedes Jahr unzählige Kilometer mit 

dem Auto zurücklegen - dieses Fahrsicherheits-

training auf dem ADAC-Gelände bei Erfurt. 

Trainiert wurden unter anderem abruptes 

Bremsen, Ausweichmanöver und Lenkverhalten 

auf regennasser Fahrbahn bei unterschiedlicher 

Geschwindigkeit. 

Am Ende dieses Trainingstages waren sich alle 

einig: Der Tag war nicht nur informativ, er hat auch 

so richtig Spaß gemacht!                              

Oktober 2020 
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Die Kollegen der iperdi Montage lieben den 

Vertrieb und den Wettbewerb untereinander. 

Dieses Jahr war der Kampf um Neuaufträge 

besonders hart und so trennte nur ein winziger 

Vorsprung den Sieger Christian Mnich (oben links) 

vom Zweitplatzierten Harald Porth. 

Beide freuten sich selbstverständlich gemeinsam 

über den jeweils gewünschten Gutschein, und 

größter Gewinner ist ganz klar das gemeinsame 

iperdi Montage –Team, bei den beiden tollen 

Wettkämpfern!               

Oktober 2020 

 

Seit Jahren lädt iperdi Gesellschafterin Michaela 

Rappelt regelmäßig Interessenten in die 

Würzburger Handwerkskammer zu Informations-

veranstaltungen ein und gibt Integrationskurse, 

besonders für junge Jobsuchende. 

Für ihr tolles Engagement erhielt Frau Rappelt nun 

großes Lob von Bastian Münchmeyer, 

Bereichsleiters der Kammer. So würden 

Bewerber/innen nicht einfach nur in Jobs 

vermittelt, es werde auch immer auf persönliche 

Befindlichkeiten, Qualifikationen und Berufs-

erfahrung geblickt. 

Und auch später - im Job - betreue das Würzburger 

iperdi-Team die Menschen engmaschig und sehr 

engagiert. Dies sei eine wirklich tolle 

Zusammenarbeit, so sein Fazit! 

Oktober 2020 
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Wie wichtig Einstellungsuntersuchungen in 

einigen Einsatzbereichen sind, wissen unsere 

Kolleg(inn)en in den iperdi Niederlassungen 

genau. 

Eine besonders arbeitnehmerfreundliche 

Regelung hat unser Mannheimer Spezialisten-

bereich für medizinisches Personal gefunden. 

Dort macht Dr. Bäcker es möglich, dass die 

notwendigen Untersuchungen, inklusive Blutab-

nahme, im iperdi Büro stattfinden können. 

Besonders aktuell ist dies ein toller Service, den 

Kinderkrankenschwester Lisa Marie Mezler 

(Mitte) gern wahrgenommen hat - freut sie sich 

doch auch immer ihre Disponentin Andrea 

Sperling, selbst Fachkrankenschwester, zu 

treffen. 

Oktober 2020 

 

Mit diesem Halloweengruß beenden wir diese 

Ausgabe unserer Facebook-News. Nächstes Jahr 

dürfen wir sicher wieder viele Geister, Hexen und 

Gespenster an den Haustüren begrüßen – und wir 

freuen uns drauf!          

                                                                                                                   

Bitte bleiben Sie gesund, es grüßt Sie Ihr iperdi 

Social Media-Team 

 


