
TEAMPLAYER

STECKBRIEF

NAME:
Ines Stoppe

SPITZNAME:

-

ALTER:
50

IM TEAM SEIT: 
2000

AUFGABENGEBIET:
Organisation Kursprogramm und  Seminar-

räume, Assistenz der Geschäftsführung, 

Telefonzentrale

UND SONST SO, ABSEITS DER ARBEIT:
Familie, Freunde, Kurzreisen mit Mann und 

Hund, mittlerweile liebe ich die Natur und 

die Ruhe...

WAS MACHT STROETMANNS  FABRIK FÜR MICH AUS: 
Stroetmanns ist für mich nicht nur ein Arbeitsplatz, durch das sehr gute Verhältnis zu den 

Kolleginnen und Kollegen  machen mir die verschiedenen und immer wieder neuen Aufgaben 

sehr viel Spaß und man lernt auch im fortgeschrittenen Alter nie aus und entwickelt sich 

weiter, Stillstand gibt es nicht und das ist für mich wichtig und tut mir gut.

MEIN LIEBLINGSORT AUF DER ARBEIT:
Mein „indisches Büro“ (am Ende des Ganges) , das ich mir mit meinem Kollegen 

Joschy teile, bei uns kommt auch der Spaß nicht zu kurz 

EIN AUFREGENDER MOMENT IM JOB:
Das Ärzte Konzert am 22.09.1998, damals war ich noch in der Gastronomie als 

Garderobenfrau tätig, als der Termin bekannt wurde, habe ich mich direkt für 

diesen Arbeitseinsatz gemeldet und es war ein total aufregendes Erlebnis, weil 

es in jüngeren Jahren meine absolute Lieblingsband war. 

EIN SCHÖNER MOMENT IM JOB:
Ein für mich schöner Moment war z.B. , dass ich 2013 privat auf einem Frauenflohmarkt in Altenberge 

war, unserer Chefin anschließend total begeistert erzählt habe, dass wir so etwas auch in Emsdetten 

anbieten sollten, sie sofort dabei war und ich mit der Organisation direkt loslegen konnte. Anfang 

2014 haben wir den ersten KauFRAUsch durchgeführt und es war und ist bis heute ein voller Erfolg. 

Vor allem freut mich, dass daraus auch der XXL-Flohmarkt mit Foodtruck-Meile entstanden ist... 

SO ÜBERLEBE ICH EINEN HARTEN ARBEITSTAG:
Mit der Einstellung, dass auch ein harter Arbeitstag irgendwann zu Ende geht und 

morgen ist ein neuer Tag, der auch wieder schöne Momente bringt.

DAS SAGEN DIE KOLLEGEN ÜBER MICH (AUSWAHL) :
hartnäckig, schlagfertig, ansteckende Lache, o�enherzig, familiär, 

immer gut drauf, organisiert, symphatisch, lustig...


