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WASSERLES WELT 

Ausgabe 74 –  März 2016  
________________________________________________________________________ 
 

 

Das Wasserle-Team 2016 
 
Es war wunderschön, mit so vielen unserer Kollegen/innen während der 
gemeinsamen  Firmenfeier am 6. Februar an einem Tisch zu sitzen. 
Unsere Struktur bringt mit sich, dass sich Reinigungskräfte und 
Verwaltungsmitarbeiter eher selten treffen. Umso schöner war, dass sich 
an diesem Abend alle Mitarbeiter kennenlernen oder wieder sehen 
konnten. Es wurde viel erzählt und gelacht. Lesen Sie in der aktuellen 
Ausgabe mehr über diesen Abend. 
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Grüß Gott, 
 

an Gelegenheiten wie beispielsweise der 
Neujahrsfeier erinnere ich mich immer wieder 
gerne an die Stunde Null. Dann denke ich 

daran, wie ich meine ersten Kolleginnen und Kollegen eingestellt habe. 
Und dann der Vergleich zu jetzt: Der Anblick der 110 Mitarbeiter im Saal 
der „alten Post“ in Pasing hat mich überwältigt.  

In meiner Rede hab ich die Firmengeschichte kurz erzählt und mich bei 
allen bedankt, die das Unternehmen auf dem Weg bis heute begleitet 
haben und auch maßgeblich an seinem Erfolg beteiligt sind. Darunter 
waren 4 Kolleginnen, die ich für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit ehren 
durfte. Auch mein Bruder Michael ist bereits so lange dabei. Ihm gilt mein 
ganz besonderer Dank für alles, was er in dieser Zeit geleistet hat. 

Im Rückblick auf das vergangene Jahr waren zwei Begriffe prägend: 
Bewegung und Erfolg. 2015 war auch wirtschaftlich wieder erfolgreich. Als 
Ausdruck der Verbundenheit mit allen Kollegen/innen des gesamten 
Wasserle-Teams haben wir ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell eingeführt 
und an diesem Abend erstmalig vorgestellt. Ich habe gesagt, alle 
Kollegen/innen sollen es auch am Geldbeutel spüren, wenn die Firma, 
insbesondere durch ihren Einsatz erfolgreich ist.  

Das gesamte Führungsteam und ich hoffen jetzt, dass möglichst viele 
Kollegen/innen das Angebot der Beteiligung am Kapital der Firma auch 
annehmen. Bitte meldet Euch baldmöglichst unter 0176 15506506, wenn 
ihr weitere Informationen zu diesem Thema benötigt, oder wenn ihr euch 
für eine Teilnahme entschieden habt. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Zusagen! 

 
Markus Wasserle 
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Herzlich Willkommen!  

 

Name:   Mary Rauch  
Staatsangehörigkeit:  deutsch 
Stelle:   Assistenz der Geschäftsführung 
Alter:   55 
Wohnort:  Kaufering 

 

Berufliche Qualifikation:  Industriekauffrau 
 
Beruflicher Werdegang:     
Kaufmännische Leitung einer Privatschule 
 

Warum ich gern bei  Wasserle arbeite:    
Mich hat der kollegiale und offene Umgang überzeugt. Auch Markus ist 
absolut ehrlich und überzeugend.   

Und weil das Umfeld so schön Multikulti ist. 
 
 

Was mir dort am meisten Freude bereitet:   
Dabei zu sein mit meinen Talenten und diese mit Freude einzubringen. 

 

Was ich in meiner Freizeit gerne mache:  
Sport, mit meinem Hund Selma die Natur genießen und Reisen 

 

Was ich noch loswerden will:  
Ich freue mich bei euch dabei zu sein! 



4 

 

Das Wasserle Mitarbeiterbeteiligungsmodell  

Auch dieses Jahr konnte Markus Wasserle in seiner Ansprache wieder 
von Wachstum und einer positiven Entwicklung berichten. Jetzt haben die 
Mitarbeiter der Wasserle GmbH die Chance, am Kapital der Firma beteiligt 
zu werden. Damit wollen wir erreichen, dass die Belegschaft es auch auf 
dem eigenen Konto spürt, wenn die Geschäfte – auch und vor allem durch 
ihren Einsatz – gut laufen. Zum andern wünschen wir uns, dass sich jeder 
Mitarbeiter als ein Teil von Wasserle fühlt. Und zwar über das hinaus, was 
wir im Arbeitsvertrag geregelt haben. 

 
Gemeinsam sind wir stark  
Zusammengefasst sieht das Modell „stille Gesellschafter“ vor. Der 
Mitarbeiter stellt dem Unternehmen einen bestimmten Betrag zur 
Verfügung und erhält dafür eine Verzinsung, die vom Erfolg des 
Unternehmens abhängt. Die Zinsen werden jährlich ausbezahlt und nach 
fünf Jahren (oder bei Ausscheiden aus der Firma) erhalten die Mitarbeiter 
ihre Einlage zurück. Die Anleger erhalten zusätzlich vom Unternehmen 
einen Zuschuss zu ihrer Beteiligung, von dem keine Lohnsteuer und keine 
Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden müssen. Der gewährte 
Zuschuss der Wasserle GmbH ist genauso hoch wie die Einlage des 
Mitarbeiters, höchstens jedoch 360 Euro pro Jahr.  
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Partnerschaftlich zusammenarbeiten  
Wir möchten mit diesem Angebot unsere Wertschätzung gegenüber allen 
Kolleginnen und Kollegen noch mehr zum Ausdruck zu bringen und 
hoffen, Sie als stille Gesellschafter des Unternehmens begrüßen zu 
können. Wenn Sie noch weitere Informationen zu diesem Thema 
benötigen, wenden Sie sich gerne schnellstmöglich für ein persönliches 
Gespräch an: Bianca Holzapfel, 0176 15506506. Anmeldefrist ist der 
31.3.2016 

Impressionen von der Neujahrsfeier 
 

Der erste Teil der gemeinsamen Feier 
waren fachliche Informationen, die 
Michael allen Kollegen/innen zur 
Verfügung stellte. Dabei ging es um 

Arbeitskleidung, 
Reinigungskontrolllisten, 
Urlaubsanträge und alle Dinge, bei 
denen es sich lohnt, sie einmal 
jährlich aufzufrischen.  

Der Vortrag war offensichtlich sehr interessant, den gespannten 
Gesichtsausdrücken der Zuhörer 
nach zu urteilen.  

Anschließend begann der 
kulinarische Teil des Abends: 
Bayerische Schmankerl 
verwöhnten unsere Gaumen und 
dabei lies es sich wunderbar 
miteinander plaudern. 
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Hier stellt Markus das 
aktuelle 
Führungsteam vor mit 
den Aufgaben jedes 
Einzelnen.   

 

 

 

 
Die beiden haben uns an dem Abend zu 
ihrer Hochzeit im März eingeladen: 
Sanella und Admir 
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Ein ganz besonderer Dank galt 
Michael Wasserle für 10 Jahre 
Betriebszugehörigkeit und sein 
enormes Engagement während 
dieser Zeit 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls für 10 Jahre Tätigkeit in der Wasserle GmbH konnten Herr und 
Frau Knesevic, sowie Herr und Frau Waschbichler geehrt werden & Frau 
Sefja Palic (nicht anwesend)  

 

Die Chance beim Schopf gepackt 
hat unser Kollege Harald Fischer, 
der als erster die Unterlagen zum 
Mitarbeiterbeteiligungssystem 
abgegeben hat. An dieser Stelle 
auch nochmal unsere Bitte: geben 
Sie auch Ihre Erklärung ab! 
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Darfs a bisserl mehr sei? 
 

Mitarbeiterbetreuung steht bei uns bekanntlich ganz oben. Starthilfe bei 
der Ankunft in Deutschland, 
Unterstützung bei 
bürokratischen Hürden oder 
zum Beispiel die Vermittlung 
von medizinischen 
Fachstellen. Bei uns wird 
großer Wert darauf gelegt, dass es allen Kollegen/innen gut geht. Aber 
auch wenn es Jemanden aus dem Team schlecht geht, oder sogar krank 
ist, sind wir da. Einer unserer Kollegen hat vergangener Monat im Alter 
von 32 einen Schlaganfall erlitten. Für uns war es selbstverständlich, dass 
ihn seine Objektleiterin, Sabrina Wasserle mit Genesungswünschen und 
Blumen ausgestattet, im Krankenhaus besucht, um unsere besten 
Wünsche zu überbringen. Wir sind sehr froh, dass Bekir inzwischen 
wieder vollständig genesen ist und wünschen ihm weiterhin alles Gute! 
 

Mops auswaschen und auswinden 
 
Häufig sind die Tüten mit den Mops sehr schwer, die Brian zum Waschen 
bringt. Das kommt daher, dass die Mops teilweise triefend nass und stark 

verschmutzt zum Waschen 
abgelegt werden. Bitte wascht die 
schmutzigen Mops kurz aus und 
windet sie dann kräftig aus. Unsere 
Waschmaschine verträgt keinen 
groben Schmutz und wir wollen 
nicht, dass Brian durch die triefend 
nassen Mops so viel Gewicht 
tragen muss. Außerdem bitten wir 

euch um einen sparsamen Umgang mit den Mops. Der Grundsatz soll 
sein: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. 
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Neue Hubarbeitsbühnen 
 

Weil unser Umsatz im 
Bereich Glas- und 
Fassadenreinigungen 
die letzten Jahre stabil 
und weiter wachsend 
war, konnten wir 
unseren Fuhrpark um 3 
neue Ein Sprinter mit 
einer Hebebühne bis zu 
27 Metern Arbeitshöhe, 
ein LKW mit 
Raupenarbeitsbühne 
mit bis zu 30 Meter 

Höhe und ein 7,5 Tonnen-LKW mit einer Hubarbeitsbühne mit bis zu 33 
Metern Arbeitshöhe. Damit haben wir noch mehr Kapazitäten und können 
unseren Kunden diese Geräte zusätzlich tageweise und mit Fahrer zur 
Verfügung stellen.  

 
Zusammen mit 
Markus und 
Benedikt Wasserle 
haben sich 5 weitere 
Kollegen 
vergangene Woche 
auf den Weg nach 
Bielefeld gemacht, 
um die Fahrzeuge 
dort in Empfang zu 
nehmen, eine 
Einweisung dafür zu 
erhalten und nach 
Martinsried zu überführen. 
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Schnappschuss des Monats: Der „gestohlene“ Safe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Zeiten in denen Windach noch unser Firmensitz war, befand sich bis 
vor kurzem noch der Tresor dort. Um unsere PC-Datensicherungen vor 
Entwendung oder einem evtl. Feuer zu schützen, sollte dieser Safe von 
Windach nach Martinsried transferiert werden. Unsere 3 starken Männer 
Joszef, Joszef und Lorant fühlten sich in der Lage, das 200 Kilo schwere 
Teil dort hin zu bringen. Sie luden den Tresor also in ihr Auto ein und 
machten sich auf den Weg ins Büro. Als sie dort ankamen, trafen 
zeitgleich mit ihnen 2 Streifenwägen ein. Markus kam zufällig kurz nach 
den 4 Polizisten ins Büro. Zum Glück stellte sich heraus, dass einem 
aufmerksamen Passanten das Bild eines Autos mit rumänischem 
Nummernschild, das einen Tresor geladen hat, komisch vorkam und die 
Beamtem dem nachgehen mussten. Markus versicherte dann, dass dies 
sein Tresor sei, was die Polizisten zufriedenstellte.  
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Aus einer Email von unserem Kunden: 
 
Diesen Tex erhielten wir von NanoTemper, einem unserer neuen Kunden. 
Es schreibt unsere dortige Ansprechpartnerin an ihr Team, wir waren cc 
gesetzt: 
 
 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Firma  Wasserle ist seit 1. Februar unsere neue Reinigungsfirma 
und wird tatkräftig von unseren bisherigen Damen Lora & 

Zeni  unterstützt. 

Wir heißen die Firma Wasserle und Ihr Team 
herzlich Willkommen  

 

 

Wir bedanken uns bei NanoTemper für die herzliche 
Willkommenheißung. Dank der guten Kommunikation funktioniert 
die Zusammenarbeit auch weiterhin gut. Unsere Objektleiterin Luise 
Temper ist regelmäßig vor Ort und freut sich jedes Mal darauf, bei ihrem 
Namensvetter zu sein.  
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Wasserle GmbH vertritt die Gebäudereiniger Innung 
auf der IHM  
 
Wir haben in der letzten 
Ausgabe über die 
internationale 
Handwerksmesse in 
München berichtet. Am Stand 
der Gebäudereiniger-Innung 
konnten Sie unter anderem 
Mitarbeiter der Firma 
Wasserle antreffen, da die 
Wasserle GmbH die Innung 
repräsentieren durfte. 

Wir hatten eine riesige Kletterwand aufgestellt, um zu demonstrieren wie 
Industrieklettern funktioniert. Unser herzlicher Dank gilt Dr. Michael Erl 
und seiner Partnerin Birgit Wostradowski, die alle Besucher, die das 
Klettern ausprobieren wollten, die ganzen Tage hinweg gesichert haben. 
Mit Schwielen an den Händen und Genickstarre vom ewigen 
Hochschauen haben sie vollen Körpereinsatz gezeigt. Vielen Dank!   

Hoher Besuch auf der Kletterwand  
Hier sehen Sie die „Miss Handwerk“ 2015. Sie 
wurde letztes Jahr gekürt und ist Bäckerin und 
Konditorin. Ihr Name ist Marie Thérèse Simon. 
Das deutsche Handwerksblatt suchte die 
attraktivsten Vertreter des Handwerks. Die Jury, 
bestehend aus Handwerkspräsident, amtierender 
Miss Handwerk und weiteren Personen, bezieht 
das Urteil eines Internetvotings in die 
Entscheidung mit ein kürt dann Mister und Miss 
Handwerk. Wir finden: gute Wahl! 
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Montessori Schule: Projektarbeit Bodenbeschichtung  
 
„Juniorchef“ Benedikt 
Wasserle besucht seit 
September die Montessori 
Schule in Kaufering. Zu 
deren Konzept gehört es, 
dass die Eltern der Schüler 
pro Jahr mindestens 30 
Stunden sogenannte 
Elternarbeit leisten.  

Am besten immer in dem 
Bereich, wo man als 
Elternteil eine gewisse 
Expertise hat. Um die 
Schüler auch praktisch mit 
einzubinden, hat Markus 
Wasserle sich für die 
Beschichtung des Bodens im 
Musikzimmer der Schule 
entschieden, da dieser 
ziemlich abgegriffen war. Am 
ersten Tag wurde das 
Linoleum gemeinsam grundgereinigt und am nächsten Tag beschichtet. 

Laut Aussage der Schüler hat ihnen 
das riesig Spaß gemacht. Einer 
überlegt sogar, eine Ausbildung zum 
Gebäudereiniger zu machen. 
Besonders erfreulich war auch die 
Mail von einer Mutter, dass ihrem 
Sohn die Aktion so gut gefallen hat. 
Auf jeden Fall ist das Musikzimmer 
jetzt wieder in einem guten Zustand 
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Wasserles neue Objekte 
 
 
 
1. SNP, München  

SNP Schlawien ist auf Wirtschafts- und Steuerrecht spezialisiert. Neben dem 

klassischen Leistungsspektrum einer Anwaltskanzlei stehen Ihnen auch Notare, 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater - gegebenenfalls in multidisziplinären 

Teams - zur Verfügung. 
 

2. KMM Event Agentur, München 
„Menschen zu begeistern haben wir uns zur Aufgabe 

gemacht. Mit jedem Auftrag suchen wir eine neue 

Herausforderung und entwickeln neue Ideen und 

innovative Konzepte. Weil für uns in der Veränderung und 

der ständigen Weiterentwicklung die Kraft steckt.“ 
 
 
 
3. Kinderheim St. Alban, Dießen 
 
Das Kinderheim St. Alban ist eine stationäre 

Jugendhilfeeinrichtung für Säuglinge, Kinder und 

Jugendliche, die aufgrund von Defiziten in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung vorübergehend oder dauerhaft 

der Heimerziehung bedürfen. Die Einrichtung verfügt über 

63 Plätze.  

 

Wir bedanken uns bei allen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und 

heißen das Unternehmen als neuen Kunden  herzlichst Willkommen! 
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Zum Schmunzeln  

 
 

Putzen ist IRRE gefährlich! Fast jeder Mann ist schon einmal über seine putzende 

Frau in der Küche gestolpert und hat sich dann fast seine Bierflasche ins Hirn 

gestoßen! 

 

 

 

 

 

Wasserle GmbH Fraunhofer Straße 8, D-82152 Martinsried 

Tel: +49 (0) 89  95457-242 
 
Fax: +49 (0) 89  95457-408 
 

info@wasserle.de 
 
 

 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:   

www. wasserle.de  


