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Willkommen 2023! Wir möchten Ihnen hier 

gern einem kleinen Rückblick auf die letzten 

iperdi-Wochen des vergangenen Jahres geben, 

um dann mit der großen Hoffnung auf ein 

friedlicheres neues Jahr zu starten!  

Begleiten Sie uns weiterhin gern auf unserer 

iperdi Deutschland Facebook und Instagram-

Seite. 

 

 

 

Freude  und Stolz! Wir wissen gar nicht 

welches Gefühl überwiegt seit wir von der 

Bewertungsplattform kununu die Info 

bekommen haben, erneut zu den fünf Prozent 

der beliebtesten Arbeitgeber zu gehören. 

iperdi darf sich somit "kununu Top Company 

2023" nennen! 

Dass ist so richtig klasse und wir danken allen, 

die diese Auszeichnung möglich gemacht 

haben! 

November 2022 

 

Persönliche Glückwünsche vom Minister-

präsidenten Daniel Günther, ein fantastisches 

Buffet, prächtige Stimmung dank Livemusik 

und Wildberry Lillet! Diese Ehrung hat sich 

unsere Ahrensburger Kollegin Sara Körting 

sehr verdient! 

Schließlich ist Sara Schleswig-Holsteins 

Landesbeste 2022 des Ausbildungsberufes 

Personaldienstleistungskauffrau. Neben zahl-

reichen Gästen aus Politik und Wirtschaft 

begleiteten viele Ausbilder(innen) die „Besten“ 

zu diesem Event nach Büdelsdorf und so 

verbrachte Sara gemeinsam mit ihrer 

Ahrensburger Niederlassungsleiterin Jasmin 

Tangen (rechts) einen großartigen Abend!       

November 2022 



 

 

Ausgabe 01-2023  

 

Auch hier informieren wir immer wieder gern 

darüber, dass der tariflich vereinbarte 

Mindestlohn in der Zeitarbeit seit Jahren höher 

liegt als der gesetzliche Mindestlohn. Somit ist 

Zeitarbeit mit seinen vielfältigen Chancen für 

jede/n eine gute Alternative.  ……………………                                    

November 2022 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Leipziger iperdi-Team um Tarkan 

Engelhardt hat die grauen Novembertage 

genutzt und Weihnachtspäckchen für alle 

externen Kolleg(inn)en gepackt. Weihnachts-

vorbereitungen sind toll, noch schöner war 

jedoch die Geschenkübergabe im Dezember.                       

November 2022 
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Bei unserem iperdi Team in Harburg beginnt 

Weihnachtszeit erst richtig wenn der 

Aktenschrank als Gabenschrank für die vielen 

Präsente an die externen Kolleginnen und 

Kollegen genutzt wird!                      

Dezember 2022 

 

 

 

Spoiler-Alarm, hieß es Anfang Dezember! 

Mittlerweile sind die Geschenke des Lübecker 

iperdi-Teams an ihre externe Kolleg(inn)en 

verteilt und die Freude war riesig.                  

Das Team hat sich aber auch umwerfend viel 

Mühe mit den Präsenten gemacht! …………………                       

Dezember 2022 
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Mit diesen schönen Niederlassungsbildern 

wünschte unser Regensburger iperdi-Team allen 

ein besinnliches 3. Adventwochenende! 

Dezember 2022 

 

 

 

 

Wenn man nach einer Weihnachtsfeier glücklich 

nach Hause geht, dann sind die Gründe für 

dieses Gefühl nicht nur das gute Essen, die 

leckeren Getränken und das tolle Action-

programm. 

Die Freude am Beisammensein, das Scherzen 

miteinander und das Zugehörigkeitsgefühl sind 

es, die solche Abende besonders schön machen! 

Wir freuen uns mit den Kolleg(inn)en der iperdi 

Standorte Freiburg, Rottweil, Offenburg, 

Kuppenheim und Öhringen über das gelungene 

Fest!  

Dezember 2022 
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Bei iperdi ist jeder Mensch willkommen - 

unabhängig von Geschlecht, Religion, sexueller 

Orientierung oder Nationalität. Im Jahr 2022 

haben Menschen aus 120 Ländern aller 

Kontinente ihren Weg zu iperdi gefunden und 

sind bei unseren Kunden im Einsatz. 

Mit dieser Grafik bedankten wir uns sehr herzlich 

bei unseren externen Kolleginnen und Kollegen 

für die Zusammenarbeit und wünschten allen ein 

friedvolles Weihnachtsfest! Dezember 2022 

 

 

Wir nutzen die Gelegenheit, im Namen der 

Geschäftsführung, auch allen internen iperdi 

Kolleginnen und Kollegen für ihr großes 

Engagement in 2022 zu danken. Mit Teamgeist 

und hochmotivierten Einsatz jedes einzelnen 

haben wir dieses belastende Jahr gemeinsam 

gemeistert! Danke!  

 

Hiermit beenden wir diese Ausgabe unserer  

News und begrüßen zuversichtlich das neue Jahr.                                                 

Es grüßt Sie Ihr  

iperdi Social Media-Team 

 


