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Wir freuen uns auf das neue Jahr und hoffen, 

dass dieses nicht ganz so viele unvorher-

sehbare Herausforderungen mit sich bringt, 

wie die beiden vergangenen Jahre. Starten wir 

also mit einem kleinen Rückblick und schauen 

dann zuversichtlich nach vorn! 

Auf iperdi Deutschland Facebook und unserer 

Instagram-Seite finden Sie viele weitere 

Beiträge. Begleiten Sie uns dort gern! 

 

Weihnachtswichteln hoch  im Norden!  Unsere 

Flensburger Kolleginnen Jessica Klein und 

Sarah Feddersen haben Im November jede 

freie Minute genutzt, um Adventskalendertüten 

zusammenzustellen und hatten viel Spaß 

dabei.                                                

November 2021 

 

 

Freude schenken und dabei Gutes tun! Die 

Adventskalender des Schweriner Teams finden 

wir spitze! Denn: hinter jedem Türchen steckt 

ein Gewinn in Form einer Glücksnummer. 

Diese werden täglich ausgelost und die 

Gewinne über die Schweriner Zeitung, sowie 

das Internet bekannt gegeben.  

Extra toll: Der Erlös der Kalender kommt der 

Schweriner Helios Klinik Kinderkrebsstation 

zum Ausbau einer Therapieküche zu Gute.          

November 2021 
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Weihnachtsfeiern: leider abgesagt – kleine 

Teamfeiern: angesagt!  

Unsere Andernacher „iperdis“ hatten in der 

Sky Lounge im Hotel Einstein direkt am Rhein 

und dem anschließenden Weihnachts-

marktbummel großen Spaß.  

Die vier verstehen sich sowohl im Büroalltag, 

als auch in der Freizeit einfach großartig.  

Dezember 2021 

 

 

Vier Jahre durften wir die Montage-Einsätze 

unseres externen Kollegen Jacek Czepielewski 

durch das ganze Land begleiten. Immer an 

seiner Seite: sein treuer Begleiter Diuk.  

Nun heißt es Abschied nehmen, denn der 

Elektriker wechselt in eine Festanstellung zu 

einem unserer Kunden. So sehr wir uns für 

Jacek freuen, werden wir ihn sehr vermissen.  

Wir wünschen den beiden viel Glück und 

wünschen uns sehr, dass wir in Verbindung 

bleiben!  

Dezember 2021 
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Abschiedsfeier in Hamburg für unseren 

langjährigen Regionalleiter Rolf Eckhardt (zweiter 

von links), der sich zum Ende des Jahres langsam 

aus dem Arbeitsleben verabschiedet. Neben dem 

Hamburger iperdi und iperdimed-Team feierten 

sein Nachfolger Andreas Stuckert und 

Geschäftsführer Thomas Rehder den beliebten 

Kollegen mit einem gemütlichen Mittagessen und 

einem Gutschein für eine „Romantik Kreuzfahrt“ 

auf dem Rhein und der Mosel.  

Sagen wir, wie es ist: die ein oder andere Träne 

wurde an dem Tag unterdrückt, denn der 

herzliche Kollege ist auch über seine Region 

hinweg sehr beliebt. Umso mehr freut es uns, 

dass Rolf Eckhardt weiterhin unser Potsdamer 

Team betreut!  

Dezember 2021 

 

Abschied nehmen hieß es letzte Woche auch in 

Bochum. Nach sieben Jahren verlässt Marc das 

iperdi-Team um in die Festanstellung bei einem 

unserer Kunden zu wechseln.  

Logisch freuen wir uns mit dem 39-jährigen 

Maschinenbediener, auch wenn der dienstälteste 

externe Kollege den Bochumern fehlen wird.  

Als kleinen Dank für die gute Zeit überreichte 

Kevin Miah ihm einen Kinogutschein, Schokolade 

und die Zusicherung, dass Marc jederzeit 

willkommen ist bei iperdi!                

Dezember 2021 
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Gummibärchen, da er diese so gern nascht. 

Kaugummi, weil er bei seinen Besuchen des 

Freiburger iperdi-Teams immer welche dabei hat.  

Einen kleinen Hirschkopf als Flaschenverschluss, 

weil er gern jagen geht, und einen guten Wein 

zum Genießen! 

Damit möchten sich Kristina Zayets und Milan 

Link herzlich bei ihrem Regionalleiter Thorsten 

Stiehler bedanken.  

 

Ihr Chef unterstütze das Team jederzeit, trage 

maßgeblich zu dessen Weiterentwicklung bei und 

löse Probleme, von denen die beiden noch nicht 

mal wussten, dass diese auftreten können! 

Wir finden es richtig entzückend!  

Dezember 2021 

 

 

 

Ute, Monique und Cassandra hatten eine richtig 

lustige kleine Teamfeier in Magdeburg. In dem 

Weihnachtspaket der iperdi Hauptverwaltung war 

wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. 

Die Kolleginnen bedanken sich mit diesem 

lustigen Bild ganz herzlich für die schöne Geste 

und wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest!                                   

Dezember 2021 
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Fünf Jahre iperdi! Dass iperdi-Jubilare dann zum 

Dank mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht 

werden, ist selbstverständlich. Dafür möchte sich 

unser Chemnitzer Niederlassungsleiter Christian 

Horn ganz herzlich mit diesem Foto bedanken.  

 

Wir nutzen die Gelegenheit, im Namen der 

Geschäftsleitung, allen iperdi Kolleginnen und 

Kollegen für ihr großes Engagement zu danken. 

Auch das vergangene Jahr war nicht einfach, 

doch mit Zuversicht und Ihrem motivierten 

Einsatz haben wir dieses Jahr gemeinsam 

gemeistert! Danke!  

Dezember 2021 

 

 

 

 

 

Wir schließen diese Ausgabe unserer Facebook-

News der letzten Beiträge aus 2021 und 

begrüßen zuversichtlich das neue Jahr.                                                                                                                    

 

Bitte bleiben Sie gesund! Es grüßt Sie Ihr iperdi 

Social Media-Team 


