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Kinder, wie die Zeit vergeht. Unsere iperdi 

Teams schicken uns aber auch so viele tolle, 

unterschiedliche Bilder ihrer Aktionen, dass wir 

uns kaum entscheiden können, welche wir hier 

auswählen. Alle Posts finden Sie auf unserer 

iperdi Deutschland Facebook Seite. Schauen 

Sie also gern mal online rein: 

www.iperdi.de/facebook. 

 

 

Noch jemand ohne gültigen Gabelstaplerschein? 

In Kiel jedenfalls nicht. Die externen Kollegen 

des dortigen iperdi-Teams reißen sich um die 

regelmäßig stattfindenden Schulungen und 

freuen sich nach Beendigung immer auf ihren 

ersten Staplereinsatz! Verstehen wir total!  

06.04.2018 

 

Die erste Zeit als Festangestellter ist rum und 

wir wüssten so gern: Wie war`s, Herr Vollrath? 

Unsere Wormser Kollegin Claudia Schätzler-

Hartmann hat uns zum Abschied ihres 

externen Kollegen dieses Bild geschickt, mit 

der Info, dass Matthias Vollrath Mitte April bei 

einem Kunden als Schubmastfahrer über-

nommen wurde. 

Klar, das iperdi-Team freut sich einfach über 

jede Übernahme und drückt jedem Einzelnen 

die Daumen aber ein kleines, weinendes Auge 

ist beim Abschied immer dabei.  

20.04.2018 

http://www.iperdi.de/facebook
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Ein herrliches Bild! Sieht nach einem schönen 

Urlaubstag aus! Tatsächlich sehen wir hier aber 

Herrn Jacek Czepielewski mit seinem Hund 

Diuk bei der Arbeit. Naja, vielleicht ist auch 

gerade Mittagspause. 

Herr Czepielewski ist seit März bei unserem 

Spezialisten-Bereich iperdi Montage beschäf-

tigt und sofern es irgendwie möglich ist, nimmt 

der 52-jährige Elektriker seinen Hund auf seine 

Montage-Einsätze mit. 

Gut, manchmal wird die Zimmersuche etwas 

schwierig, aber irgendwie klappt`s doch 

immer! Wir finden es ganz großartig!   

23.04.2018 

 
 

Ende April war es endlich wieder so weit. Zuerst 

trafen sich diejenigen iperdi Montage Kollegen, 

welche zur Zeit im Raum Mannheim Einsätze 

haben, im dortigen iperdi-Büro, um dann ins 

Maredo in die Innenstadt zum Essen, Trinken und 

Quatschen weiterzuziehen. 

Wir finden die Tradition dieser regelmäßigen 

Treffen richtig schön und sind sicher, es war für 

alle ein rundum gelungener Abend!           

25.04.2018 
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Als Personaldienstleister ist man häufiger mit 

dem Auto unterwegs als gedacht. Externe 

Kollegen zu Einsätzen begleiten, Arbeitsplätze 

besichtigen, Kundentermine wahrnehmen, 

irgendjemand ist immer unterwegs. Da kann ein 

Fahrsicherheitstraining nicht schaden, fand auch 

unser Remscheider iperdi-Team um 

Niederlassungsleiter Sven Schwarz und übte sich 

an einem sonnigen Samstag unter anderem an 

Brems- und Ausweichmanövern. Abschließend 

wurden Spaßes halber sogar ein paar Dreher 

  

Wir wünschen allzeit gute Fahrt!                                          

26.04.2018 

 

Anfang Mai auf der Lohmühle! Es war unseren 

fleißigen Hostessen und Helfern eine Freude, vor 

dem Anpfiff die iperdi Gewinnspiel-Flyer an die 

Fans des VfB Lübeck und des TSV Havelse zu 

verteilen. Ein besonderer Spaß war  neben dem 

Fußball  sicher auch das Halbzeitspiel, bei dem 

sich zwei Erwachsene und ein Junge daran 

versuchten einen Fußball auf eine Entfernung von 

30 Metern in ein Eishockeytor zu versenken. 

Raten Sie, wer als Einziger getroffen hat. 

freute sich sehr über sein gewonnenes VfB-

Trikot! Toll gemacht - toller Abend - und Danke 

an alle Helfer!  

02.05.2018 
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Wir sind so stolz. Bereits zum fünften Mal in 

Folge dürfen wir hier diese großartige 

Auszeichnung posten. Ob wir uns daran gewöhnt 

haben? Nein, für uns ist es immer wieder ein 

toller Erfolg die Focus - Urkunde als Top-

Personaldienstleister Deutschlands zu erhalten, 

besonders da die Auszeichnung auf unabhängige 

Bewerber-, Mitarbeiter-, und Kundenbewertungen 

zurückgeht. 

Unser herzlicher Dank geht an alle, die diesen Er- 

folg möglich machen!  

03.05.2018 

 

 

Mehr als 500 Interessierte nahmen Anfang März 

an der ersten Kieler Zeitarbeitsrallye Jobfang teil, 

nutzten die verschiedenen Angebote der 

teilnehmenden Personaldienstleister und konn-

ten  mit etwas Glück  eines von drei iPhones 

gewinnen! 

Kürzlich war im Kieler Jobcenter nun die 

Übergabe der Smartphones an die glücklichen 

Gewinner! 

Für unsere Kieler Niederlassungsleiterin Annika 

Bollmann ein schöner Abschluss dieser wirklich 

gelungenen Aktion, die sicher bald wieder 

stattfinden wird! Herzlichen Glückwunsch an die 

Gewinner!  

17.05.2018 
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Die Betreuung dieser Facebook-Seite macht 

auch deshalb so viel Spaß, weil unsere iperdi-

Teams so unfassbar tolle Ideen haben! 

Die Saarbrücker, zum Beispiel, möchten ihre 

externen Kolleg(inn)en mit der Einladung zum 

Torwandschießen auf die nahende Fußball-WM 

einstimmen und haben sich bei der Dekoration 

des Büros richtig viel Mühe gegeben. 

  hieß es im Juni im dortigen 

iperdi Büro. Wie wir aus dem Sportstudio wissen, 

eine gar nicht so einfache Aufgabe, die mit 

Sicherheit allen viel Spaß bringen wird. Dem 

besten Schützen winkt der Gewinn des offiziellen 

WM-Balls 2018! 

P.S. Wir haben ein wenig Sorge um Eure 

Glasvitrine.  

23.05.2018 

 

 

 

 

 

Das WM-Fieber breitet sich in unseren iperdi 

Niederlassungen aus! In Neuss freuten sich 

Jennifer Landmann und Marc Dillmann sichtlich 

WM-Fanartikel für ihre Kunden zu packen. 

Besonders Marc Dillmann, als ehemaliger Profi-

Eishockey-Torwart, hatte viel Spaß beim 

Zusammenstellen der Taschen. 

08.06.2018 
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Wie toll ist das denn bitte! Da schenkt der 

Partner unserer Aschaffenburger Niederlassungs-

leiterin Sabine Eppig (Foto: rechts) dem Team ein 

komplett selbst gestaltetes iperdi-Aquarium. 

Schauen Sie nur mal auf die Details und die 

Beleuchtung! Wir sind wirklich beeindruckt von 

diesem wundervollen Geschenk!  

25.06.2018 

 

 

Nicht nur, dass unser sympathisches Bendorfer 

iperdi-Team in diesem Jahr auf die andere 

Rheinseite nach Andernach gezogen ist, haben 

-

Sponsoring des erst im letzten Jahr gegründeten 

Basketballvereins BBC Anhausen-Thalhausen 

entschieden. Wir freuen uns immer sehr, wenn 

unsere Teams kleine regionale Sportvereine 

unterstützen und finden es prima, dass die 

jungen Sportler bereits tolle Ergebnisse bei der 

Rheinlandmeisterschaft erzielen konnten.  

28.06.2018 
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Auch wenn die Fußballweltmeisterschaft ohne 

deutsche Beteiligung in die Finalrunden geht. 

Das Motto   bleibt 

bestehen.  

Mit diesem Gruß verabschieden wir uns heute 

und beenden die dritte Ausgabe 2018 unserer 

Facebook News. Weitere interessante Beiträge 

lesen Sie auf unserer iperdi Facebook-Seite. Wir 

freuen uns, wenn Sie uns dort besuchen! 

Herzliche Grüße, 

Ihr iperdi-Facebook-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/iperdi.deutschland

