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Auch wenn das Jahr mindestens so 

herausfordernd  begann wie das alte endete, 

haben wir uns wirklich sehr gefreut, dass wir 

kürzlich erneut von Focus Business und der 

Internet Bewertungsplattform kununu als einer 

der besten Arbeitgeber im Bereich 

Personalbeschaffung  und Personalwesen 

ausgezeichnet wurden. Ja, wir konnten unsere 

Platzierung sogar verbessern!  

Wir sind sehr stolz auf alle unsere iperdi 

Kolleg(inn)en, die dies möglich gemacht haben.  

Lernen Sie uns hier gern ein wenig näher 

kennen und folgen Sie uns auch gern auf 

iperdi Deutschland Facebook und Instagram.  

 

 

 

 

 

An jedem dieser 60 iperdi Standorte sitzen 

iperdi Kolleginnen und Kollegen, die sich 

täglich darauf freuen, Menschen 

kennenzulernen! 

iperdi-Teams, die nicht nur die Vor- und 

Ausbildung ihrer Bewerber(innen) sehen, 

sondern immer auch ein Auge auf die jeweilige 

Persönlichkeit haben, um so den passenden 

Job, eine perfekte Weiterbildung oder eine 

prompte Übernahme zu vermitteln.  

März 2021 

 



 

 

Ausgabe 02-2021  

 

Jeder unserer internen Kolleginnen und 

Kollegen stört sich enorm an der Bezeichnung 

„Leiharbeit“ und würde diese für ihre externen 

Kolleg(inn)en nie verwenden, einfach weil hier 

so wenig Wertschätzung mitschwingt. In Politik 

und Presse wird der Begriff jedoch 

überwiegend gebraucht. 

Warum ist das so? Die Erklärung liegt in dem 

Gesetzestext zur Arbeitnehmerüberlassung aus 

dem Jahr 1972. Hier wird ausschließlich die 

Bezeichnung „Leiharbeit“ verwendet, was 

sachlich schon nicht richtig ist, da laut 

Bürgerlichem Gesetzbuch Verleihen immer 

eine zeitweise unentgeltliche Abgabe darstellt.               

Leider ist es bisher nicht gelungen, den 

korrekten und respektvolleren Begriff 

"Zeitarbeit" im Gesetz zu verankern 

beziehungsweise diesen in der öffentlichen 

Diskussion zu etablieren. ……………………………….                       

Februar 2021 

 

 

Seit Dezember 2020 bilden Tarkan Cakmak, 

Lara Galow und Daniel Scholz unser iperdi-

Team Leipzig und befinden sich also quasi 

noch mitten in der spannenden Kennen-

lernphase.  

Klar, die Positionen sind verteilt. Der 36-

jährige Tarkan Cakmak leitet die 

Niederlassung, wird in der Personaldisposition 

von Daniel Scholz unterstützt und für das 

Back-Office ist Lara Galow verantwortlich. 

Zudem hat jedoch jede/r individuelle 

Kenntnisse und Talente, welche die junge/n 

Kolleg(in)en möglichst effektiv in das Team 

einbringen möchten. 

Teamwork lautet somit auch das Motto der 

Leipziger(in)! Wir wünschen dem jungen Team 

viel Freude und Erfolg.  

Februar 2021 
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„Was macht euch aus?“, fragten wir unser 

neues Team in Heide. „Wir beide sind hoch 

motiviert und nehmen die Chance, die uns mit 

der Verantwortung für den Standort Heide 

gegeben wurde, ernst“, antwortete Pia Stoepel 

(hinten). Fünf Jahre hat die junge Kollegin 

Erfahrung im Elmshorner iperdi-Team ge-

sammelt und ist stolz, jetzt eine eigene 

Niederlassung zu leiten. Als Personalassis-

tentin an ihrer Seite: Julia Pöge, die sich im 

Herbst eigentlich als externe Kollegin 

beworben hatte. Da die beiden sich auf Anhieb 

gut verstanden, wurde Julia Pöge jedoch für 

den internen Bereich eingestellt. Auch diesem 

neuen Team wünschen wir nur das Beste. 

Februar 2021 

 

 

Mit dieser kleinen Torte begrüßte unser 

Freiburger Niederlassungsleiter Baris Özmen im 

Januar ganz herzlich Anna Ahrens, die ihre 

Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau 

bei iperdi fortsetzen wird. 

Wir freuen uns sehr, dass wir die Ausbildung der 

24-jährigen weiterführen dürfen und wünschen 

unserer jungen Kollegin viel Freude und Erfolg! 

Januar 2021 

 

 

 



 

 

Ausgabe 02-2021  

 

Nach Freiburg wollten wir immer schon einmal 

und jetzt erst recht! Unser Social media-Team ist 

sich einig, sobald das Reisen wieder möglich ist, 

statten wir unserem iperdi-Team in Freiburg 

einen Besuch ab, begrüßen unsere neue Kollegin 

Kristina Zayets persönlich, quatschen ein wenig 

mit Niederlassungsleiter Baris Özmen und 

Regionalleiter Thorsten Stiehler, und vielleicht 

bekommen wir sogar eine kleine Stadtführung – 

wir freuen uns schon drauf! Januar 2021 

 

 

Und dann flatterte uns Anfang Januar noch diese 

fantastische Auszeichnung ins Haus! 

Wir bedanken uns natürlich für die Anerkennung 

besonderer Verdienste bei der Ausbildung von 

Andrej Gora zum Personaldienstleistungs-

kaufmann. Doch ganz ehrlich, das größte Lob hat 

der junge Kollege verdient, der im Sommer 2020 

seine Prüfungen mit herausragenden Leistungen 

abgeschlossen hat! 

Wir sind richtig stolz auf unseren Kollegen und 

freuen uns mit ihm und seinem Ahrensburger 

Ausbildungsteam über die Urkunde!  

Januar 2021 
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Mit dem Wunsch, dass wir alle gesund bleiben 

und hoffentlich bald vorsichtige Lockerungen 

genießen dürfen, grüßt Sie Ihr iperdi Social 

Media-Team 


