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Obwohl das vergangene Jahr herausfordernd 

war und wohl alle froh sind, dass 2020 vorbei 

ist, möchten wir mit dieser Rückschau auf die 

letzten Wochen und die Weihnachtszeit einen 

kleinen Einblick in die Arbeit unserer fröhlich-

fleißigen iperdi-Teams geben. 

Mehr davon lesen Sie gern auf unserer iperdi 

Deutschland Facebook und Instagram-Seite. 

Schauen Sie dort gern mal vorbei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir stellen vor: Alexandra Herzog, unsere neue 

Kollegin in Hamburg-Harburg. Die 39-jährige 

passt perfekt in das Team von 

Niederlassungsleiter Tobias Ziemer und 

unserem Auszubildenden Davut Ulas. Die 

gebürtige Erfurterin ist engagiert, 

aufgeschlossen und liebt es mit Menschen 

zusammenzuarbeiten. Als Quereinsteigerin hat 

sich die gelernte Hotelfachfrau in den letzten 

fünf Jahren bei einem Personaldienstleister in 

Fulda fundiertes Fachwissen aufgebaut. 

Die Jahre zuvor war Alexandra in 

verschiedenen Restaurants und Hotels der 

gehobenen Hamburger Gastronomie beschäf-

tigt. Ihr Wunsch, irgendwann an ihren 

Sehnsuchtsort Hamburg zurückzukehren, hat 

sich seit Oktober erfüllt, und wir sind dabei!                               

November 2020 
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Wenn man spürt, dass einem die ursprünglich 

gewählte Ausbildung keine Freude bringt, sich 

entscheidet diese abzubrechen und die Zeit bis 

zu einem Neustart mit einem Job in der 

Zeitarbeit zu überbrücken, kann es passieren, 

dass man ruckizucki eine neue Ausbildungs-

stelle hat!  

So geschehen bei den Kolleg(inn)en in Lübeck, 

wo seit November Lara Plock  ihre Ausbildung 

zur Personaldienstleistungskauffrau startete. 

Wir freuen uns sehr, dass Lara bei uns ist und 

sind ganz sicher, dass sie ihren verspäteten 

Ausbildungsbeginn mit Unterstützung ihrer 

Ausbilderin Claudia Balling gut aufholen kann.                                                   

November 2020 

 

 „Sind die Plätzchen, die wir stechen, erst mal 

auf den Ofenblechen, warten wir gespannt – 

verbrannt“. Die Kolleginnen aus Herborn einen 

hatten Riesenspaß beim großen Team-Backen.                     

Einzig ein iperdi-Männchen überlebte die 

Minuten im Backofen ohne auseinander-

zubrechen oder verbrannt zu riechen.                                                  

 

Dieses sollte als besondere Leckerei dem 

Geschäftsführer Ralf Schmiedl überreicht 

werden und wenn nicht Bürohund Sam ein 

feines Näschen für den Keks gehabt hätte, 

wäre die Freude bei Herrn Schmiedl sicher 

groß gewesen. Kommt, der gute Wille zählt und 

auf dem Foto machen die Kekse echt was her! 

Wir grüßen unsere Weihnachtsbäckerinnen 

Tatjana Pletka, Daria Gawron und Andreea 

Chiriac.           

Dezember 2020 
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Im Laufe eines Jahres erhalten unsere 

Geschäftsführerin Regina Ripke (rechts), Anne 

Schmidt und Patrick Timmermann vom iperdi-

Standort in Kamenz regelmäßig viel Lob von 

ihren externen Kolleg(inn)en. 

Außergewöhnlich herzlich sei das Team und 

immer hilfsbereit! Und weil es dort zur 

Weihnachtszeit immer so gemütlich sei, schaut 

so mancher dieser Tage extra gern im 

Kamenzer Büro vorbei. Verstehen wir gut. Der 

Weihnachtsbaum wird dem Team im übrigen 

seit Jahren von einem seit 2012 verrenteten 

Kollegen spendiert und dass sagt ja schon 

alles!  

Dezember 2020 

 

Unbestritten gehört die Vorweihnachtszeit 2020 

den Kreativen und Anna Ledwon, Tracy Birkmann 

und Marco Matthies sind ganz sicher vorn dabei! 

Kundenevents fallen aus? Kein Problem – dann 

kommt der Baum eben zum Kunden, wird vor Ort 

geschmückt und wenn das Glöckchen klingelt 

dürfen die überraschten Kundenvertreter ihren 

Pausenraum betreten und werden beschenkt!  

Richtig schöne Aktion des Hamburger iperdi-

Teams!  

Dezember 2020 
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So unterschiedlich wie unsere iperdi-Teams aus 

Darmstadt, Kirchheimbolanden, Ahrensburg, 

Herborn und Homburg sind,  ist auch die 

Weihnachtsdekoration in den Niederlassungen.                                         

Von Herzen kommt sie aber überall gleich!                                            

Dezember 2020 

 

Mit einem Plünderbaum und vielen liebevoll 

verpackten kleinen Aufmerksamkeiten möchte 

unser Lübecker iperdi-Team ihren externen 

Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr ohne 

Weihnachtsfeier eine Freude machen.  

 

Die Idee kommt super an - und nächstes Jahr 

feiern bestimmt alle dann wieder gemeinsam!  

Dezember 2020 
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Wenn Melissa Melissa zu Weihnachten mit 

Keksen überrascht, sieht das in diesem Jahr so 

aus!  

Das Magdeburger iperdi-Team um Melissa 

Schwarz (Foto: rechts) freut sich sehr über die 

nette Geste ihrer externen Kollegin Melissa und 

wir freuen uns über das tolle Bild!                 

Dezember 2020 

 

Zwei Präsentkörbe als Dank für mehr als zehn 

Jahre doppelte Power! Das gesamte iperdi Team 

in Ludwigslust bedankte sich mit diesen prall 

gefüllten Präsentkörben ganz herzlich bei ihrem 

externen Kollegenpaar Angelika und Frank Woth, 

die seit einem Jahrzehnt ausschließlich 

gemeinsam bei unseren Kunden eingesetzt 

werden und dort als sehr zuverlässig, herzlich 

und engagiert gelten.  

 

Dass Frau Woth nicht so gern fotografiert werden 

mag, respektieren wir selbstverständlich. Wir 

wünschen den beiden viel Freude mit den Körben 

und noch viele gute Jahre mit iperdi!  

Dezember 2020 
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Perfect Match 2020! 

Wir, bei iperdi, haben es uns zur Aufgabe 

gemacht, für jede/n Bewerber/in den perfekten 

Job zu finden und für unsere Kunden möglichst 

die oder den perfekten Mitarbeiter/in.  

Diesem Anspruch hat sich jeder einzelne iperdi-

Standort trotz der ungeahnten Schwierigkeiten 

des Jahres mit vollem Einsatz während der 

Vertriebsaktion „Perfect Match 2021“ gestellt.  

Am erfolgreichsten waren dabei das iperdi-Team 

aus Köln, gefolgt von den „iperdis“ aus Essen. 

Große Freude über die tolle Platzierung auf den 

weiteren Plätzen herrschte auch in Offenbach, 

Memmingen und bei den Marburger Kolleginnen, 

die sogar eine eigene Collage erstellt haben.  

 

Wir gratulieren den Gewinner-Teams und 

bedanken uns bei allen Kolleg(inn)en für das 

große Engagement!  

Dezember 2020 

 

 

 

Wir schließen diese Ausgabe unserer Facebook-

News der letzten Beiträgen aus 2020 und 

begrüßen freudig das neue Jahr.                                                                                                                    

 

Bitte bleiben Sie gesund, es grüßt Sie Ihr iperdi 

Social Media-Team 


