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Erleichterung über sinkende Infektionszahlen 

und vorsichtige Freude über die daraus 

resultierenden Lockerungen für den Einzel-

handel, die Gastronomie und Freizeit-

veranstaltungen machen sich auch an unseren 

Standorten bemerkbar.  

Besonders dankbar haben viele Kolleginnen 

und Kollegen die von iperdi organisierten 

Impfangebote wahrgenommen! Lesen Sie 

hierzu in dieser Ausgabe mehr. 

 

Sie möchten uns noch ein wenig näher 

kennenlernen? Folgen Sie uns gern für 

regelmäßige Infos auf iperdi Deutschland 

Facebook und Instagram.  

 

Wir freuen uns sehr! 

iperdi ist laut der Lünendonk-Liste 2021 erneut 

in den TOP 25 der umsatzstärksten deutschen 

Zeitarbeitsunternehmen vertreten!  

In einem so schwierigen Jahr wie 2020 mit 

einem Jahresumsatz von knapp 98 Mio. Euro 

den 25. Platz erreicht zu haben, ist klasse und 

wir bedanken uns bei allen, die diesen großen 

Erfolg möglich gemacht haben! 

Mai 2021 

 

 

Eine weitere Auszeichnung, über die wir uns 

bereits zum siebten Mal in Folge freuen dürfen, 

ist die Auszeichnung von Focus Business, die 

iperdi als einen der TOP Personaldienstleister 

Deutschlands listet. Auch hier bedanken wir 

uns für das Engagement aller, die diese 

Platzierung erneut möglich gemacht haben.  
Juni 2021 
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Direkt nach der Erlaubnis zur Covid19-Impfung 

durch Betriebsärzte fand im Juni das große 

"iperdi-Impfen“ in der Hauptverwaltung in 

Weinheim und der iperdi Holding in Ahrensburg 

statt. Wochenlang hatte ein Orga-Team 

zusammen mit Betriebsarzt Dr. Bäcker diese 

Termine vorbereitet, um allen internen iperdi 

Kolleginnen und Kollegen ein Impfangebot 

unterbreiten zu können. 

So wurden gut 100 iperdi Kolleg(inn)en aller 

iperdi Standorte erfolgreich mit dem Biontech-

Impfstoff "Comirnaty" geimpft und konnten 

sich danach an den bereitgestellten Snacks 

und Getränken stärken.  

Die Stimmung unter allen "Impflingen" war 

fantastisch, neben der Erleichterung über die 

Erstimpfung herrschte beinah aufgeregte 

Freude darüber wieder mal persönlich auf 

Kolleg(inn)en der anderen Standorte zu treffen. 

Zu spüren war auch eine große Dankbarkeit 

darüber, in einem Unternehmen zu arbeiten, 

welches sich in jeder - noch so schwierigen - 

Lage um die Bedürfnisse der Belegschaft 

kümmert und bei dem der Mensch wirklich im 

Mittelpunkt steht!   

Juni 2021 
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Ein Beispiel für tolle Frauenpower gefällig? 

Dann beglückwünscht, so wie hier iperdi 

Geschäftsführer Daniel Heinzmann, unsere 

neue Niederlassungsleiterin in Oberhausen: 

Melissa Fiedler!  

Die 26-jährige ist erst seit Anfang 2019 bei 

uns und hat sich zwei  Jahre im Essener iperdi-

Team als beliebte Disponentin, sowie 

erfolgreiche Kollegin im Vertrieb gezeigt.  Ob 

sie ein wenig Angst vor der Verantwortung des 

neuen Jobs habe?  

Der Anspannungsgrad sei, besonders wegen 

des Standortwechsels, schon hoch gewesen, 

gesteht die junge Essenerin. Ihr neues Team 

habe ihr die Aufregung, auch durch 

gemeinsame Erfolge, jedoch schnell nehmen 

können. Das Motto der drei iperdi-Kolleginnen 

in Oberhausen lautet: keine Ablenkung, keine 

Ausreden und stets das Ziel im Auge behalten!  

Wir sind stolz darauf, einer so engagierten und 

fokussierten, jungen Kollegin die Chance 

geben zu können, die sie sich verdient hat und 

wünschen dem ganzen Team viel Erfolg!   

Juni 2021 

 

Mit diesem prall gefüllten Präsentkorb gratulierte 

unsere Ludwigsluster Kollegin Sabrina Ewert ihrer 

externen Kollegin Sybille Lindner, und das quasi 

gleich doppelt! Zum einen hatte Frau Lindner 

Anfang des Monats ihr 10-jähriges iperdi 

Jubiläum und zum anderen feierte sie Ende Juni 

ihren 53. Geburtstag! Da passte der Korb 

perfekt. Wir alle gratulieren ebenfalls herzlich 
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und hoffen, die Geburtstagsfeier war richtig 

schön! ………………….                                           

Juni 2021 

 

Sieht dieses Bild nach einer Verabschiedung in 

den Ruhestand aus? Wir waren zunächst verwirrt! 

Tatsächlich aber überreicht iperdi 

Geschäftsführer Daniel Heinzmann unserer 

langjährigen Mainzer Teamassistentin Marianne 

Dittrich hier diesen wunderschönen 

Blumenstrauß mit den allerbesten Wünschen für 

ihren neuen Lebensabschnitt ohne Büro! 

Bleibt uns noch, uns ebenfalls ganz herzlich zu 

verabschieden: von einer immer positiven, 

kompetenten und stets hilfsbereiten Kollegin, der 

wir bei all` ihren Zukunftsplänen viel Freude 

wünschen. Liebe Marianne, bleib gesund, genieß 

die Zeit und lass mal von dir hören!                                                              

Juni 2021 

 

Herzlichen Glückwunsch, Hakim Nabile! 

Die vergangenen Jahre hat dein Team in Bochum 

dich mit großer Freude bei deiner Ausbildung 

zum Personaldienstleistungskaufmann begleitet. 

Jetzt hast du die Prüfung erfolgreich bestanden! 

Deine Kolleg(inn)en sind sehr stolz auf dich und 

freuen sich, dass du dein Team auch weiterhin so 

tatkräftig unterstützen wirst!……………       …….                                       

Juni 2021 
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Unsere Teams in Braunschweig und Magdeburg 

arbeiten nicht nur seit Jahren hervorragend 

zusammen, die Kolleginnen verstehen sich auch 

prima!  

Fast logisch, dass die Teams den runden 

Geburtstag von Nadeschda Spetter aus 

Braunschweig und Melissa Schwarz aus 

Magdeburg Ende Juni gemeinsam feierten! Wir 

schicken hier unsere besten Glückwünsche 

hinterher, wünschen den beiden alles Liebe, 

Gesundheit und weiterhin so viel Freude im Job!                                                                 

Juli 2021   

 

 

 

Wir verabschieden uns bis zu unserer nächsten 

Ausgabe der iperdi Facebook-News im 

Spätsommer bei Ihnen und wünschen allen 

schöne Urlaubstage, sofern diese jetzt bei Ihnen 

anstehen! Bleiben Sie bitte gesund! 

Es grüßt Sie Ihr  

iperdi Social Media-Team. 


