
Mein besonderes Highlight in meiner 
Laufbahn? Die ständigen Umbauten – als 
ich hier angefangen habe, ist Halle 1 eröff-
net worden. Ich habe alle Umbauten miterlebt 
und gesehen, wie sich das alles entwickelt 
hat und wie wir gewachsen sind.
 
Gran Canaria oder Dubai? Dubai

Mit welchem Promi ich gerne mal 
einen Kaffee trinken und was ich 
ihn fragen würde? Manuel Neuer, 
alles über seine bisherige Lebensgeschichte.
 
BVB oder Bayern München? 
Neeeeee, Schalke!

Mein Lieblingsprodukt im 
Markt? Die Äpfel aus der Region. 
Diese hier sind sehr gut verträglich. 
Es gibt ja viele Leute, die Äpfel 
normalerweise nicht vertragen können 
– bei diesen hier habe ich schon von 
vielen gehört, dass die gut ankommen.

31 Jahre jung, wohnhaft in Affeln, 
seit 2015 bei uns tätig.
 
Unsere Lieblingsprodukte? Blumen, Haushaltswaren
 
Unsere Highlights? Wir wurden vom Senior immer sehr 
verwöhnt, z. B. gab es Betriebsausflüge mit dem Schiff, in 
Elspe waren wir auch bei den Karl-May-Festspielen 
oder beim Starlight-Express in Bochum.
 
Wir haben schon viel erlebt als 
Reinigungskräfte hier. Unser Job 
ist nichts für Zartbesaitete. 
Aber – wir sind trotzdem jeden 
Tag gerne hier!

65 Jahre jung, wohnhaft in Plettenberg, 
seit 1992 bei uns tätig.
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53 Jahre jung, wohnhaft in Sundern,
seit 1984 hier beschäftigt.

»HINTER DEN KULISSEN...«



»...AN VORDERSTER FRONT«

59 Jahre jung, wohnhaft in Balve-LA,
seit Juni 2000 hier beschäftigt
 
Mein bisheriges Highlight im Unternehmen? 
Ladies Night und dass wir uns so gut verstehen unter 
den Kolleginnen und Kollegen
 
Malediven oder Wörthersee? Wörthersee
 
Mein liebstes Urlaubsziel? Der Spreewald
 
Wenn ich einen Promi auf einen Kaffee 
einladen dürfte? Ich würde Hansi Hinterseer 
einladen und ihn fragen, wie er das macht, 
dass er immer so gute Laune hat.
 
Meine Lieblingsfarbe? 
Pastellfarben

PETRA KUIPERY

Seit 01.09.2009 im hagebau beschäftigt 
(dieses Jahr 10 Jahre) aus Neuenrade
 
Wie für mich ein perfekter Arbeitstag 
aussieht? Wenn alle Kunden freundlich 
waren, wir sie zufriedenstellen konnten und 
richtig schön viel zu tun war

Wie mich meine Kollegen in 3 Worten 
beschreiben würden? freundlich, 
hilfsbereit und für jeden Spaß zu haben

Hamburg oder 
München? Hamburg

Lieblingsfarbe: 
Limetten-Grün

Mein Highlight: 
Wenn Kunden so 
happy sind über die 
gute Beratung, dass 
sie uns als Dankeschön 
ein kleines Blümchen 
überreicht haben. 
Sowas freut mich.
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