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PRAXIS-SCOUT

Gebäudereiniger aus Leidenschaft

»Jeder zweite ARD-Tatort spielt im 
Gebäudereiniger-Milieu, weil es dort 
offenbar nur um Korruption und Aus-
beutung geht«, diagnostiziert Markus 
Wasserle. Der Gebäudereinigungs-
meister aus Martinsried bei München 
ist seit dem Jahr 2004 in der Branche 
selbständig. Sein sehnlichster Wunsch: 
Einmal einen Lehrling direkt nach dem 

Schulabschluss ausbilden zu können. 
Denn die meisten seiner Azubis kom-
men erst, wenn sie schon zwei andere 
Lehren abgebrochen haben oder »auf 
der schiefen Bahn« waren.
Deshalb setzt der 36-Jährige sehr viel 
daran, das Image seiner Branche – oder 
zumindest seiner Firma – zu verbessern. 

Und weil der gelernte Landmaschinen-
techniker, der sich wenig Geschick für 
Technik attestiert, sehr viel Kreativität 
und Strategiebewusstsein hat, agiert er 
mit großem Erfolg. Während die Branche 
primär Mini-Jobber und Teilzeitkräfte 
beschäftigt, arbeiten in seiner 180-köp-
figen Belegschaft drei Viertel in Vollzeit. 
»Nur dann haben beide Seiten ein Inter-

esse daran, in die Qualifizierung der Mit-
arbeiter zu investieren«, so der Chef.

Mitarbeiter finden und binden

Und die ist dringend geboten, da die 
Branche zu 80 bis 100 Prozent Migranten 
beschäftigt, denen es meist an Sprach- 

und Kulturkompetenz fehlt, die zwin-
gend ist, da sich die Mitarbeiter dauer-
haft in kleinen Teams dezentral in den 
Räumen und an den Fassaden der Kun-
den betätigen. Bei Wasserle hat deshalb 
der Spracherwerb oberste Priorität.
Wer bei ihm Probe arbeitet, muss zu-
mindest Englisch sprechen. Samstags 
ist der Deutschunterricht ebenso Pflicht 

wie nach einem Jahr die bestandene 
B1-Prüfung, die die Sprachkenntnisse 
dokumentiert. Mit Bianca Holzapfel 
beschäftigt Wasserle eine Integrations-
managerin, die die Lernfortschritte im 
Auge behält und notfalls unterstützend 
eingreift. Mehr noch: Die gelernte Alten-
pflegerin vermittelt im Einzelfall eine 

Text _ Leonhard Fromm

Aufgabe |  Die Branche der Gebäudereiniger hat ein mieses Image, weshalb dort niemand 
arbeiten möchte. Dabei sind kreative Ideen und gute Perspektiven gefragt.

Lösung |  Die Wasserle GmbH beschäftigt atypisch fast nur Vollzeitkräfte. Und um die 
 Loyalität der Mitarbeiter zu stärken, bereist der Chef deren Herkunftsländer.

Mit viel Engagement bei der Sache: Markus Wasserle, Gebäudereinigungsmeister aus Martinsried bei München, arbeitet viel mit Migranten 
zusammen – und hilft den Familien seiner Mitarbeiter in deren Herkunftsländern. 
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Wohnung, Sozialkontakte und fördert 
kulturelles Training, das Werte wie 
Pünktlichkeit, Sauberkeit oder Sorgfalt 
vermittelt.
»Unsere Kunden kaufen bei uns nicht 
Nächstenliebe, sondern Qualität«, be-
gründet Wasserle, der mit der Betreu-
ung von gut 300 Gebäuden in München, 
Augsburg, Nürnberg und Stuttgart zu-
letzt knapp 4,5 Millionen Euro umge-
setzt hat, seine Aktivitäten, die weit 
über das übliche Maß hinausgehen. Die 
Folge: Eine Fluktuationsquote von nahe-
zu Null und immer mehr Mitarbeiter, 
die sich etwa in monatlichen Manage-
mentseminaren intern zu Objektleitern 
weiterbilden.

Besser als Mindestlohn

Mit dieser zweiten Führungsebene er-
möglicht Wasserle der Firma ein Wachs-
tum und bietet gleichzeitig ehrgeizigen 
Mitarbeitern Bleibeperspektiven. Ein 
jüngst eingeführtes Mitarbeiterbeteili-
gungsmodell ist ein weiterer Baustein, 
Loyalität und Identifikation mit dem 
Unternehmen zu fördern. Deshalb war 
auch der Mindestlohn in Wasserles Fir-
ma noch nie ein Thema, wenngleich 

auch er unter solchen Branchenmakeln 
leidet. Aber immerhin immer weniger. 
Dafür sorgen nicht zuletzt Berichte 
in der Lokal- und Fachpresse. So etwa 
jüngst, als das »Landsberger Tagblatt« 
fast ganzseitig über Wasserles Reise 
in den Nordirak berichtete, wo das 
SPD-Mitglied sieben kurdische Familien 
seiner Mitarbeiter im Kriegsgebiet be-
suchte. »Wenn ich will, dass die meine 
Sprache und Kultur verinnerlichen, 
gebietet es der Anstand, dass ich mich 
auch für deren Kultur und Herkunft 
interessiere«, sagt der Inhaber, der »auf 
Augenhöhe führen will«. Die Wirkung 
dieser Reise, bei der er das Gastrecht bei 
den Eltern seiner Mitarbeiter »in vollem 

Umfang erlebte«, ist im Arbeitsalltag 
jederzeit spürbar. Denn die Mitarbeit-
er rechnen dem Chef, der auch an die 
Grenze zwischen kurdischen Peschmer-
ga- und IS-Kämpfern fuhr, sein Interesse 
hoch an. »Wenn man die Not der Men-
schen und den täglichen Terror gesehen 
hat, hört man auf, dumm über Flücht-
linge zu faseln«, sagt Wasserle, der sich 
über die jüngs ten Wahlerfolge der AfD 

empört. Den Flüchtlingen im Grenzge-
biet hat der fünffache Vater zwei Zelte 
im Wert von 20.000 Euro zugesagt, 
damit sie Unterricht für die Kinder 
abhalten und sich versammeln können.
Vor drei Jahren hat der umtriebige Un-
ternehmer aus Windach auch ange-
fangen, gezielt in der Slowakei und in 
Rumänien »Hochschulabsolventen, die 
ohnehin mangels Berufsperspektive auf 
gepackten Koffern sitzen«, Jobangebote 
in seiner Firma zu machen. Zur Hälfte 
besteht die Belegschaft mittlerweile aus 
hoch qualifizierten Osteuropäern, die 
in ihren Berufen in ihrer Heimat keine 
Zukunft hatten. Mit ihrem Intellekt und 
Wasserles Integrationskompetenz aber 

werden sie in der Regel binnen kurzer 
Zeit zu Leistungsträgern, die ihm wie-
derum sein hohes Qualitätsniveau er-
möglichen, mit dem er Kunden wie Hilti, 
EOS oder die Allianz zufrieden stellt.
Vor sieben Jahren hat der Macher auch 
damit begonnen, in Landsberg einmal 
jährlich eine zweitägige Berufsori-
entierungsmesse zu initiieren, die 
mittler weile 5,500 Schüler, Lehrer und 
Eltern pro Jahr besuchen. Dabei hat er 
so viel Know-how gesammelt, dass er 
längst weiß, wie ein Messestand konzi-
piert sein muss, damit er für 16-Jährige 
attraktiv ist. Seine Power hat mehr 
als 100 Aus steller angelockt, die von 
ihm lernen, ihre (Handwerks-)Berufe 
zu präsentieren. Eine zweite Messe in 
Marktoberdorf ist realisiert, lokale Ban-
ken und die AOK sponsern die Events, 
und mit sechs Akteuren hat Wasserle 
einen Verein zur Berufsorientierung ge-
gründet, der sein Ehrenamt juristisch 
absichert. Das erworbene Messe-Know-
how publiziert er nun bundesweit.
Trotz der vielen Nebenjobs wächst 
Wasserles Gebäudereinigung jährlich 
um bis zu ein Drittel, obwohl der Chef 
maximal 20 Prozent Wachstum möchte, 
damit die Kultur mitwächst. Entsprech-
end kommen jährlich mehr als zehn 
neue Mitarbeiter in Vollzeit hinzu, und 
der Meister bildet in Gebäudereinigung 
wie Verwaltung aus.
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Die Branche der Gebäudereiniger hat ein mieses Image, weshalb dort niemand 

arbeiten möchte. Weil aber der boomende Servicebereich Nachwuchs braucht, 

sind kreative Ideen und gute Perspektiven gefragt. Markus Wasserle, Geschäfts-

führer der Wasserle GmbH, reagiert darauf, indem er (fast) alles anders macht.

p Ausgangslage: Eine hohe Fluktuation, schlechte Bezahlung und zumeist miese 
Arbeitsbedingungen charakterisieren das Image der Gebäudereinigungsbranche. Vor 
diesem Hintergrund ist es für die Unternehmen eine Herkuslesaufgabe, neue Mitar-
beiter zu finden und diese zu motivieren.

p Strategie: Vollzeit- statt Minijobber-Stellen soeie eine eigene Integrationsbe-
auftragte sind bei der Wasserle GmbH der Schlüssel, die Arbeit attraktiv zu machen.

p Ergebnis: Wasserle hat vor allem Premiumkunden wie Hilti, Allianz oder EOS, die 
Qualität verlangen. Das Unternehmen wächst stärker als gewollt.
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» JEDER ZWEITE ARD-TATORT SPIELT IM GEBÄUDE-
REINIGER-MILIEU, WEIL ES DORT OFFENBAR NUR  
UM KORRUPTION UND AUSBEUTUNG GEHT.«
MARKUS WASSERLE,��Wasserle�GmbH,�Martinsried


