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Erfrischung gefällig? 
 
Bei diesen sommerlichen Temperaturen kommt man leicht einmal ins 
Schwitzen. Eine Möglichkeit der Abkühlung besteht hier auf dem Dach 
des „alten Hofes“. Sogar mit Hochdruck erfrischt hier Michael Wasserle 
das Gebäude und sich selbst mit einer kalten Dusche.  Eine grandiose 
Aussicht über die Dächer von München ist inklusive. Wichtige 
Voraussetzung hierbei ist jedoch, schwindelfrei zu sein. Für diese 
Tätigkeit gibt es sogar eine spezielle Weiterbildung: Industriekletterer. 
Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe mehr über unsere 
schwindelerregenden Aufträge.  
 
Ihr Wasserle-Team 



 

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 

 

 

Wenn Sie diese Zeilen lesen werden, 

befinden wir uns bereits mitten in der Zeit 

des Sommerurlaubes! Sie  alle haben ihn 

sicher verdient und er ist die alljährliche 

Chance, sich eine Auszeit zu nehmen von 

Pflichten und Verpflichtungen, von Sorgen, 

Hektik, Überanstrengung und manch 

alltäglicher Mühsal. 

 

Wir alle bedürfen der gesundheitsfördernden Wirkung des Urlaubs, oder wie man 

früher sagte,  der "Sommerfrische". Der Begriff kommt aus Venetien und die 

italienische Redewendung "prendere il fresco" heißt nichts anderes als "sich 

Frische nehmen“.  

Das alles wünsche ich Ihnen von Herzen für Ihren Sommerurlaub: Dass Sie die 

Möglichkeit haben, eine ruhige Zeit zu verleben und dass Sie die Freiheit genießen 

können, vom Alltag entbunden zu sein.  

Über Ihr Objekt brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Seit einigen Jahren 

beehren uns immer einige  slowakische Studenten, die Ihre Arbeit während der 

Sommermonate gerne und zuverlässig übernehmen. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich nach Ihrem Urlaub wieder frisch und gut erholt  

Ihren Aufgaben widmen können und gestärkt, sowie voller Tatendrang in die 

zweite Jahreshälfte starten.  

 

 

Ihr Markus Wasserle 



Sonne, Sommer,  Sonnenschutz… 

 

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, haben 

Glasreinigungsaufträge im Freien derzeit 

Hochsaison. Selbstverständlich sehen wir uns 

in der Pflicht, alle Mitarbeiter, die der 

direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, 

mit Maßnahmen zum Sonnenschutz 

auszustatten. Deshalb haben wir vergangene 

Woche eine 

Sonnencreme-

Großbestellung 

geordert. Wir leisten 

so einen der Beiträge 

zum betrieblichen 

Gesundheitsmanagement im Unternehmen, weil uns 

wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter keine Schäden durch 

die verstärke UV-Strahlung zu dieser Jahreszeit erleiden. 

 

Arbeitskleidung 

 

Vereinzelt traten in der Vergangenheit 

bei unserer Arbeitskleidung Defekte im 

Stoff auf. Bitte teilen Sie uns mit, wenn 

Sie kleine Löcher oder ähnliches in 

Ihren Textilien bemerken. Wir würden 

bei vermehrtem Auftreten die Qualität 

der Stoffe verändern. Bitte melden Sie 

sich dafür bei Frau Bianca Holzapfel 

unter  0176 15506506.  

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 



Herzlich Willkommen!  

 

 

 

Name: Julia Baur 

Stelle: Kaufmännische Leitung  

Alter: 32 

Wohnort: Diessen am Ammersee 

 

 

Berufliche Qualifikation: Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation/ 

Ausbildereignungsprüfung, diverse Weiterbildungen  

Beruflicher Werdegang:  

2000 Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation bei der Siemens AG 

2003 Unbefristete Übernahme bei der Siemens AG 

2003 – 2007 Betreuung der Mitarbeiter in Reisekostenabrechnungen 

2007 – 05/15 Patentabteilung in der Siemens AG 

06/15 => beginn bei der Firma Wasserle 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite: neue Herausforderung in einem sehr 

angenehmen Team 

Was mir an meiner Stelle am meisten Freude bereitet:  organisieren, in Chaos 

Ordnung bringen ☺ 

Was ist das verrückteste, was ich je getan habe: ins kalte Wasser springen 

Was ich immer schon mal loswerden wollte: „Probier’s mal mit Gemütlichkeit, 

mit Ruhe und Gemütlichkeit“ 



Wasserle über den Wolken 

Geplant wurde der Komplex „Uptown 

München“  im Stadtteil Moosach von 
Ingenhoven Overdiek und Partner 

(Düsseldorf). Bauherr war die 

amerikanische Firma Hines.  Nach 3-

jähiger Bauzeit wurde der Büroturm 

2004 fertiggestellt. Die gläserne 

Fassade umhüllt das Tragwerk des 

Gebäudes wie eine gespannte 

Membran. Die Bodenplatte des 

Hochhauses hat eine Grundfläche von 

ca. 50 × 50 m und benötigte 7.200 m³ 
Beton mit einer Masse von 

18.400 Tonnen. Das Hochhaus mit 

50.200 Quadratmetern Fläche wird 

seit 5 Jahren von uns gereinigt. Unsere 

Mitarbeiter erhielten dafür eine 

spezielle Einweisung für die 

technischen Gegebenheiten.  

Übrigens: Im August 2006 wurde das Hochhaus und eines der Campusgebäude 

von „Gouvernement of Singapore“ Investment Corporation für über 300 

Millionen Euro gekauft.  



Betriebshelfer-Kurs 

 

Ende Mai fand in unserem Bürogebäude eine Fortbildung zum „Betriebshelfer“ 

statt. Jedes Unternehmen ist nach berufsgenossenschaftlichen Vorschriften 

verpflichtet, ausreichend Ersthelfer aus- und fortbilden zu lassen.  

In diesem Kurs werden die wesentlichen 

Inhalte der Ersten Hilfe vermittelt. 

Kernpunkt ist das ABC der lebensrettenden 

Maßnahmen, insbesondere das praktische 

Training der Herz-Lungen Wiederbelebung 

oder der stabilen Seitenlage. Zudem 

werden erweiterte Maßnahmen der Ersten 

Hilfe für die am häufigsten vorkommenden 

Notfälle besprochen und praktisch geübt. 

 

 

 

Der  Ausbilder hat den Schwerpunkt 

des Kurses an die besonderen 

Unfallrisiken unseres Unternehmens 

angepasst. Weiterhin wurden ganz 

klassische Erste-Hilfe Maßnahmen   

 

vermittelt, beispielsweise für  Verkehrsunfälle 

oder  Unfälle im Haushalt. Wir haben uns am 

Ende alle gewünscht, die Kenntnisse niemals 

einsetzen zu müssen. Hier sehen wir Orkun 

und Warvan mit ihren Zertifikaten. 



Die gute Nachricht 

 

Wir freuen uns ganz besonders mit unseren Mitarbeiterinnen, die sich in 

Mutterschutz oder Elternzeit befinden. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Frau 

Aikaterini Bakoula und ihren Sohn vor. Sie hat vor ihrer Schwangerschaft einige 

Jahre bei uns gearbeitet und wir schätzen sie sehr.  

 

 
Weil sich die Firma Wasserle als familienfreundlicher Arbeitgeber versteht, 
hat Frau Bianca Holzapfel die beiden mit folgendem Gepäck besucht und 
mögliche Varianten eines Wiedereinstieges besprochen. 
Frau Bakoula sagte, dass sie „gar nicht ganz weg sei aus der Firma, weil 
sie über das Mitarbeiter-Magazin ja regelmäßig umfassend informiert sei“.  

 



Fortbildung 

 

Hier strahlen Ricarda, Fabian, Orkun, Warvan und Luise mit ihren 

Teilnahmebescheinigungen für die Fortbildung „Schadensbilder in der 

Gebäudereinigung“.  

Dieses Seminar, an dem sie vergangenen Monat teilgenommen haben, 

beschäftigte sich mit möglichen Schäden, die durch nicht fachgerechten Einsatz 

von Reinigungsgeräten oder Reinigungschemie während des Reinigungsvorgangs 

verursacht werden. 

 

Unsere Lernziele waren , alle denkbaren Schäden zu verhindern, aber auch das 

Erkennen und Beurteilen von vorhandenen Schadensbildern zu trainieren.  

Die Objektleiter geben ihr Wissen nun gerne an alle Mitarbeiter weiter.  

 



Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 

Wir sind der festen Meinung, Mitarbeiter sind 

das wichtigste Kapital für eine Firma im 

Dienstleistungsbereich. Wir gehen sogar noch 

weiter und haben festgestellt, Mitarbeiter "sind" 

das Unternehmen und sie entscheiden 

maßgeblich über seinen Erfolg. Deshalb haben 

wir uns zum Thema „betriebliches Gesundheits-

management“ beraten lassen. Welche Maß-

nahmen wir genau einleiten, diskutieren wir 

noch. Darüber, welche unsere Ziele dabei sind,  

waren wir uns schnell einig: gesunde Mitarbeiter, 

eine hohe Zufriedenheit im persönlichen Bereich 

und im Rahmen ihrer Tätigkeit, eine hohe Leis-

tungsbereitschaft und -fähigkeit, eine langfristige 

Beschäftigung und hohe Firmenidentifikation. 



Herzlichen Glückwunsch 

 

Am 20. Juli 2015 hat sich unser Mitarbeiter Zsombor Szabo getraut und seine 

Timea geheiratet. Die Hochzeit fand in Rumänien statt, sodass ein Teil der 

Belegschaft gemeinsam dort hingeflogen ist und mit ihnen gefeiert hat.  

 

  

 

 



Tag der offenen Betriebe 

 

Markus Wasserle engagiert sich neben seiner Firma unter anderem bei den 

Wirtschaftsjunioren. Als diese einen Aktionstag veranstalteten, organisierte er 

nicht nur, sondern nahm auch aktiv daran teil. 



Michael Wasserle beim Demonstrieren 

von Tätigkeiten in der Gebäudereinigung. 

Hier wurde eine aufwändige 

Glasreinigung nachgestellt, bei der auch 

geklettert werden muss.  

 

 

 

 

Luise Temper am Stand der 

Gebäudereinigung Wasserle. Hier 

konnten sich Interessierte über das 

Unternehmen oder den 

Ausbildungsberuf informieren.  

 

Markus Wasserle bei seinem 

Vortrag über das eigene 

Unternehmen im Rahmen der 

Eröffnung. Die teilnehmenden 

Firmen genossen einen Rundgang 

durch die verschiedenen Firmen. 

Start war hier bei der Firma Veit in 

Landsberg.  



Strategietag  

Am 26. Und 27.7. hat das Führungsteam der Firma Wasserle ein 
Strategiewochenende abgehalten. Wir haben uns auf unsere Werte sowie 
unser Leitbild konzentriert und Pläne, Visionen und Strategien formuliert.  
 
                                                                               Unser Firmenleitbild 

Wir lieben unsere Arbeit 
und kommen als Team 
gemeinsam zum Erfolg. 

Wir sind zuverlässige 
Partner und fördern die 
Eigeninitiative der 
Menschen, die mit uns 
arbeiten. 

Wir bieten unseren 
Kunden Qualität zum 
angemessenen Preis. 

Unsere Kunden sind von 
unserer Leistung 
begeistert und 
empfehlen uns weiter. 

 
Die Zukunft unseres 
Unternehmens 

Wir wollen uns zu dem 
Unternehmen entwickeln, 
welches das Image der 
Gebäudereinigung in 
Deutschland nachhaltig 
verbessert hat. 
 
Wir leben unsere Werte 
und schaffen dadurch ein 
Arbeitsklima, in dem sich 
Menschen wohlfühlen. 



Imop 

 

Unsere 
Objektleiterin 
Barbara 
Scheidler ist 
beim Lesen 
einer Fachzeitschrift auf einen „Imop“ gestoßen. Dieser verspricht ein 
schnelleres und gründlicheres Reinigungsergebnis bei geringerem 
Reinigungsaufwand. Weil sie ein Rechnungsbeispiel aufgezeigt hat, wie 
sich die Anschaffung in wenigen Monaten durch die Zeitersparnis 
amortisiert. Sie konnte das Team davon überzeugen, dass das Gerät bei 
Hilti aufgrund der besonderen räumlichen Situation erforderlich ist. Der 
Imop wurde bestellt. Wir berichten Ihnen über die Handhabung. 

 

Standorterweiterung 

 

Die Gebäudereinigung Wasserle hat nun auch eine Filiale in Augsburg. 
Hier sehen Sie das Bürogebäude in der Lindenstraße. Wir sind gewappnet 
für weitere Aufträge aus der Region.  

 

 

 

 

 

 



Landwehr  

 

 

 
Die Firma Landwehr ist ein Software-Unternehmen, das unser 
Verwaltungs- und Abrechnungsprogramm „L2“ entwickelt hat. Hier 
sammeln wir Daten, Arbeitszeiten, schreiben Angebote und Rechnungen 
und vieles andere mehr. Damit alle Funktionen korrekt und optimal 
ausgenutzt angewendet werden können, haben die Mitarbeiter, die 
hauptsächlich damit arbeiten, eine 3-tägige Schulung erhalten. Fabian, 
Julia und Orkun waren im Juni zur Intensivschulung in Lohne. Sie agieren 
jetzt als Multiplikatoren für alle anderen im Team, die das Programm 
ebenfalls verwenden. Wir können mit diesen Neuerungen einiges an 
Bürokratie abbauen und der gesamten Firma  Mechanismen zur 
Arbeitserleichterung anbieten.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wasserle GmbH & Co. KG 
Fraunhofer Straße 8, D-82152 Martinsried 

Tel.: +49 (0) 89  95457-242   
Fax: +49 (0) 89  95457-408 
E-Mail: info@wasserle.de 
 
 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www. wasse rle.de  


