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Wenn wir etwas in der vergangenen Zeit 

gelernt haben, dann ist es geduldig zu sein. 

Dabei sind unsere Teams natürlich trotzdem 

aktiv und stehen herzlich und verständnisvoll 

immer an der Seite unserer externen 

Kolleginnen und Kollegen. Zudem erleben wir 

in dieser Krisenzeit einen noch größeren 

Zusammenhalt zwischen unseren iperdi 

Standorten. Darauf sind wir sehr stolz! 

 

Sie möchten uns ein wenig näher 

kennenlernen? Folgen Sie uns gern für 

regelmäßige Infos auf iperdi Deutschland 

Facebook und Instagram.  

 

 

 

 

 

Wenn unser geschäftsführender Gesellschafter 

Thomas Rehder den Hamburger iperdi Standort 

besucht, freuen sich nicht nur unsere 

Bürohündinnen Donna und Lilly, für die er 

immer die besten Leckerlis dabei hat. Das 

ganze Team freut sich über seine guten 

Ratschläge und Tipps. 

Besonders toll ist jedoch, dass der "Chef" 

immer ein offenes Ohr für jeden einzelnen hat!                                                               

März 2021 
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So verschieden wie die diese Osterkörbchen 

sind auch unserer Teams. Eines ist jedoch bei 

allen iperdi Kolleginnen und Kollegen gleich. 

Sie sind sehr empathisch und legen Wert auf 

ein herzliches und respektvolles Miteinander 

innerhalb ihres Teams ebenso wie in der 

Zusammenarbeit mit ihren externen 

Kolleginnen und Kollegen.…………………………….                     

März 2021 
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Wussten Sie, dass es in der Zeitarbeit bereits 

seit Anfang 2012 einen Mindestlohn gibt? Also 

bereits drei Jahre vor dem gesetzlichen 

Mindestlohn! 

Und wussten Sie, dass dieser Lohn seitdem 

regelmäßig angepasst wird und von Beginn an 

immer höher lag als der gesetzlich geregelte? 

Die aktuelle Erhöhung des Mindestlohns für 

Beschäftigte in der Zeitarbeit ist seit 1. April in 

Kraft und bedeutet in der niedrigsten 

Eingruppierung einen bundesweit einheitlichen 

Stundenlohn von 10,45 Euro (Zum Vergleich: 

9,50 Euro gesetzlicher Mindestlohn). 

Logisch, dass je nach Qualifikation auch 

höhere Entgelte und feste Zuschläge geregelt 

sind.                                                          

April 2021 

 

Ein neuer Job ist aufregend genug! Wir 

möchten, dass jede(r) neue externe Kollege/in 

gut bei uns ankommt! Unsere iperdi                                                   

Mitarbeiterbroschüre gibt einen ersten Über-

blick mit vielen Tipps und heißt alle „Neuen“  

herzlich willkommen!     ………………….                                           

April 2021 
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Es ist nicht das erste Mal, dass unser interner 

Nachwuchs über eine Beschäftigung im externen 

Bereich entdeckt wird. 

Hier freut sich unser Elmshorner Nieder-

lassungsleiter Jörg Wiesemann uns seine 

zukünftige Auszubildende zur Personaldienst-

leistungskauffrau Jacqueline-Celine Trölenberg 

vorstellen zu dürfen. Die 22-jährige hat im 

Frühjahr 2020 am Standort Heide als externe 

iperdi-Kollegin begonnen und wurde dort zufällig 

im Herbst bei einem Besuch unseres 

Geschäftsführers Sven Kiesow als „Nachwuchs-

talent“ entdeckt. 

Ein einwöchiges Praktikum zum gegenseitigen 

Kennenlernen und um in den Job herein zu 

schnuppern, hat allen so viel Freude gemacht 

hat, dass die Entscheidung für eine Ausbildung 

bei iperdi schnell gefallen war.  

Bis zum Start im August unterstützt Jacqueline-

Celine Trölenberg ihr neues Team in Elmshorn 

jetzt als Langzeitpraktikantin und nach Feier-

abend freut sie sich auf ihren Freund, ihr Haus im 

Grünen und lange Spaziergänge mit Labrador-

hündin Enya.…...…………….………………                             
April 2021 

 

 

Solche leckeren Kekse hat das Bremer iperdi 

Team neuerdings immer im Gepäck und kommt 

damit richtig gut an! ……………………………………….                                       

April 2021 
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Eigentlich sollte der verdiente Ruhestand bereits 

im November 2019 beginnen, doch unser 

beliebter Regionalleiter Rolf Eckhardt bleibt 

mindestens noch bis Jahresende bei uns!  

Warum? Ganz einfach: Weil sein Chef so gern 

singt, er sich hier verwirklichen kann, er die 

Wertschätzung untereinander schätzt, seine vier 

Teams so einzigartig sind, dass es ihm nie 

langweilig wird, er sich wie in einer großen 

Familie richtig gut aufgehoben fühlt und weil er 

als Rentner bestimmt den ganzen Tag für seine 

Familie den Hausputz verrichten und kochen 

müsste.                                              .           

April 2021   

 

 

 

Hundedame Klara der iperdi Hauptverwaltung in 

Weinheim vermisst ihre angestammten 

Sonnenplätze, seit die Büros mit kistenweisen 

Covid19-Schnelltests zugestellt sind.  

Ob sie eine Hilfe für den Versand der zahlreichen 

Pakete an die einzelnen iperdi Standorte war? 

Unsicher! Sicher aber ist, dass sich bei iperdi alle 

Kolleg(inn)en mehrfach in der Woche selbst auf 

Corona testen können! Ebenso sicher ist auch, 

dass unsere beste Klara die Maske nur ganz kurz 

getragen hat.   

                                                                                                  

Mit dem Wunsch, dass wir alle gesund bleiben 

und hoffentlich bald vorsichtige Lockerungen 

genießen dürfen, grüßt Sie Ihr iperdi Social 

Media-Team. 


