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Wir kennen uns noch nicht? Das müssen wir 

ändern, denn bei Facebook und Instagram 

postet iperdi Deutschland regelmäßige 

Brancheninfos und Insides! Wir freuen uns 

immer über neue Fans und Follower! 

 

Insgesamt fünf Jahre hat Viktor Bakunov das 

iperdi Team in Andernach als Schweißer in 

verschiedenen Kundeneinsätzen begleitet und 

es war immer eine Freude mit dem externen 

Kollegen zusammenzuarbeiten. 

Nun wird Herr Bakunov erneut von einem 

Kunden in die Festanstellung übernommen und 

hofft, dass er dort bis zu seinem Rentenbeginn 

bleiben wird. 

Stellvertretend für das ganze iperdi-Team 

bedankten sich André Übener und Karin 

Kleinmann für die gute Zeit mit ihm und 

wünschen von Herzen alles Gute!               

März 2022 

 

Gut gelaunt und mit richtig viel Input 

beendeten unsere Kolleginnen und Kollegen 

mit diesem Gruppenfoto drei Tage intensive 

iperdi Schulung zum Thema Recruiting im 

wunderschönen „Bäderpark Fulda“, welche von 

unseren Führungskräften Thomas Reymann 

und Thorsten Stiehler doziert wurde.                                                       

April 2022 
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Wir gratulieren unserem Bochumer Kollegen 

Ralf Zienke ganz herzlich zur bestandenen 

Prüfung der Ausbilder-Eignung, für die der 48-

jährige die letzten sechs Monate abends 

einmal wöchentlich die „Schulbank gedrückt“ 

hat.                                                                

Sein Bochumer iperdi-Team, und besonders die 

beiden Auszubildenden, freuen sich sehr mit 

ihm über das Zertifikat und wir alle drücken 

ihm fest die Daumen, dass auch das nächste 

Lernprojekt zum „geprüften Personalfachkauf-

mann IHK“ ebenfalls so positiv läuft!  

April 2022 

 

Im April durften sich unsere Auszubildenden 

der nördlich gelegenen iperdi Standorte 

endlich einmal kennenlernen, denn dies war ja 

in den vergangenen Jahren als Gruppe so nicht 

möglich. Den perfekten Rahmen bot ein 

Bowlingabend und das anschließende Essen, 

nebst Übernachtung in Bad Oldesloe, bevor die 

neun Azubis sich heute dort zu einem 

Fachseminar der DAK treffen. 

Wir freuen uns sehr, dass der Abend allen so 

viel Spaß gemacht hat und gratulieren Lara aus 

Lübeck zu ihren Bowlingkünsten, mit denen sie 

als Gewinnerin für ihr Lübecker iperdi-Team ein 

Pizzaessen erbowlt hat!                 ……………….                                           

April 2022 
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Fachseminartage sind langweilig? Nicht bei 

iperdi! Denn bei uns wird in den Pausen gern mal 

mit einem Flugsimulator „geflogen“, sich an der 

Reaktionswand ausprobiert oder ein Carrera 

Auto per Fahrrad perfekt durch die Bahn 

gesteuert.  

Diese Mischung aus diesen Activity-Modulen und 

der Vermittlung von Basiswissen zur 

Sozialversicherung hat besonders unseren 

Auszubildenden gut gefallen. Vielen Dank an die 

DAK für die Durchführung dieses Tages.                    

April 2022 

 

 

Seit ein paar Wochen muss unser Andernacher 

iperdi-Team an zwei Wochentagen auf ihren 

beliebten Kollegen Frank Stüber verzichten.  

Der Personaldisponent hat sich nämlich in Bad 

Honnef eine kleine Niederlassungs-Außenstelle 

eingerichtet, um möglichst auf beiden 

Rheinseiten mit guter iperdi-Beratung vertreten 

zu sein. Ein großer Vorteil für Jobsuchende, so 

verkürzt sich der Weg zum passenden Job.  

April 2022 
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Ein Bild sagt mehr als Worte. Beinahe zwei Jahre 

hatten unser iperdi-Team in Andernach und ihr 

externer Kollege Lars Joachim Schick ein 

außergewöhnlich tolles Arbeitsverhältnis.  

Eigentlich war es also nur eine Frage der Zeit, bis 

ein Kunde der beliebten Fachkraft für 

Lagerlogistik die Direktanstellung anbot!                                                          

April 2022 

 

 

 

  

 

Drei Jahre lang ein Team - Frank Kaiser und 

iperdi Berlin! Es tut schon ein wenig weh, den 

beliebten Staplerfahrer jetzt gehen zu lassen, 

aber wir wissen ja, gute Arbeitskräfte werden 

händeringend gesucht.  

Nach 18 Monaten Höchstüberlassungsdauer 

wechselt der 61-jährige ab heute in die 

Festanstellung zu unserem Kunden. Wir freuen 

uns mit Herrn Kaiser, danken für seine iperdi-Zeit 

und wünschen von Herzen alles Gute!                                                                 

Mai 2022 

 

Wir hoffen, diese Ausgabe hat Ihnen gefallen. 

Bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten 

Mal wenn es heißt: die neuen Facebook News 

sind da, 

Ihr Social Media-Team 


