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WASSERLES WELT 

Ausgabe 79 –  August 2016  

______________________________________________________________________ 
  
Wir werden immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass wir so 
regelmäßig über unsere vielen verschiedenen Aktivitäten berichten 
können. In der Wasserle GmbH ist wahrlich immer  was los, darum 
bringen wir auch jeden Monat diese 12 bis 16-seitige Broschüre heraus. 
Schließlich bekommen wir von unseren Lesern dafür viele positive 
Rückmeldungen. Am Beispiel dieses Fotos sehen Sie, dass wir nicht 
immer aktiv nach Veranstaltungen suchen, sondern dass wir uns Chancen 
auch manchmal einfach nicht entgehen lassen können. Es ist beim 
Würmtal-Staffellauf in Gräfelfing entstanden. Der Organisator hatte einen 
Artikel über unseren Gesundheitstag im Münchner Merkur gelesen und 
uns daraufhin kontaktiert. Dass so ein gesundheitsbewusstes 
Unternehmen doch sicherlich ein Team für den Staffellauf bilden könnte.  
Wer könnte da schon nein sagen?                                       
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Grüß Gott, 
 

Im Mai und Juni startete unser 
Bewerbungsprozess um das Siegel 
„attraktiver Arbeitgeber“ mit einer 
Mitarbeiterbefragung. Alle 180 Kollegen 
wurden darum gebeten, ihre Einschätzung zu 
verschiedenen Unternehmensbereichen der 
Gebäudereinigung Wasserle abzugeben.  
 
Ich bedanke mich herzlich bei allen, die an der 8-seitigen Befragung 
teilgenommen haben, für ihren Einsatz, ihre Wertschätzung und ihr 
Vertrauen und letztlich für dieses hervorragende Ergebnis. 
 
Ebenfalls mein herzlicher Dank gilt allen Objektleitern und weiteren 
Führungskräften, denn insbesondere diese Schlüsselpositionen tragen 
unsere Kultur nach draußen und multiplizieren sie dort. 
 
Einige Fragestellungen zielten auch auf meine Person ab, z.B. „Vertrauen 
Sie der Kompetenz des Managements?“ Ich habe mich sehr über die 
Antworten gefreut. Die Antworten der Mitarbeiter wurden wie folgt 
ausgewertet: „Die Führung der Wasserle GmbH bewegt sich in ihrer 
ethischen Grundhaltung auf einem sehr hohen Niveau und bestimmt damit 
auch das sehr gute Klima im Unternehmen. Der Faktor Unternehmens- 
Führung wird von den Mitarbeitern hervorragend bewertet. Sehr positiv ist 
auch, dass man sowohl die Qualität der Führung als auch das Vertrauen 
in die Kompetenz des Managements auf einem sehr hohen Level bestätigt 
hat. Damit sind die wesentlichen Voraussetzungen erfüllt, um eigene 
leistungsorientierte Mitarbeiter zu halten und für potenzielle Fach- und 
Nachwuchs-kräfte attraktiv zu sein.“ 
 
Ein paar Verbesserungspotenziale haben wir auch entdeckt. Die greifen 
wir jetzt an. Mehr dazu in dieser Ausgabe. 
 
 
Ihr  

Markus Wasserle 
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Attraktiver Arbeitgeber   
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Zentrales Thema im mehrseitigen Fragebogen der Industrie- und 
Handelskammer war die Qualität der Führungs- und 
Unternehmenskultur , denn die ethischen Grundlagen einer Firma 
beeinflussen die restlichen Handlungsfelder.  
 
Geprüft wurden: 
 
- Die Kompetenzentwicklung und Qualifizierung , denn sie sind 
besonders wichtig für die Bindung der Mitarbeiter.  
 
- Betriebliches Gesundheitsmanagement : Es erhält und verbessert das 
Wohlbefinden der Menschen, für die wir Verantwortung tragen. 
 
- Eine familienfreundliche Kultur  und eine leistungsgerechte 
Entlohnung bzw. Anerkennung,  ist bedeutend für das Halten von 
Talenten und Leistungsträgern. 
 
- Ein wirkungsvolles Employer Branding  (Unternehmensdarstellung)lässt 
den „Fachkräftemangel“ für das eigene Unternehmen erst gar nicht als 
Problem entstehen. Es ist ein starkes Bindemittel für die eigenen 
Mitarbeiter und ein wichtiges Entscheidungskriterium für potenzielle 
Mitarbeiter.  
 

Auszug aus dem Abschlussbericht: Die Wasserle GmbH liegt in allen 
Bereichen auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Sie erfüllt damit die 
hohen Anforderungen für das Siegel in Silber und wir empfehlen dem 
Unternehmen sich in 24 Monaten für das Siegel in Gold zu bewerben. 
 

Auf dieser Basis lassen sich Optimierungen leicht vornehmen: Ein 
Vorschlag der IHK ist, die Mitarbeiter noch mehr in 
Entscheidungsprozesse zu integrieren; insbesondere ihnen 
Entscheidungen noch transparenter zu machen. Sie haben ein sehr 
starkes Bedürfnis über die Unternehmensentwicklung informiert zu 
werden. Darauf gehen wir gerne ein und lassen dies in unsere Strategie 
einfließen.  
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Herzlich Willkommen!   

 

 

 

Name:  Florian Feilmeier  

Wohnort:  Dachau 

Alter:  19 Jahre  

Position:   Aufnehmen, Schneiden und Veröffentlichen von 

Videomaterial 

Berufliche Qualifikation:  Abiturient, Studienanwärter, Hobby-

Websitenbetreiber 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite:   

Wegen der Kreativen Freiheit und der lustigen, familiären 

Stimmung.  

Was mir dort am meisten Freude bereitet:   

Der Kontakt mit den netten Leuten und dass wir gemeinsam so viel 

Spaß haben. 

Was ich in meiner Freizeit gerne mache:   
- Sport (Ski, Skateboard und Roller fahren)  
- Kino (Actionfilme) 
- Weggehen mit Freunden 
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Projekt Digitalisierung 2016  

 
Zur Erinnerung: Beim letzten Strategietag haben wir uns zur  
Digitalisierung verpflichtet. Insbesondere den flächendeckenden 
digitalen Versand der Ausgangsrechnungen verfolgen wir dieses 
Jahr verstärkt. Natürlich immer das Einverständnis des Kunden 
vorausgesetzt. Und so fragen unsere Kolleginnen gerade unsere 
Kunden ab, wer dem Rechnungsversand per Email zustimmt. 
Erfreulicherweise war die Antwort oft ja, oder es kam sogar der 
Hinweis, dass dies ja noch viel besser sei -  dann spart sich die 
Buchhaltung das Einscannen.  

Bei einem Dialog haben wir uns sehr amüsiert: Auf die Frage hin, 
ob dem Kunden die Rechnung per Mail zugeschickt werden darf, 
antwortete dieser mit nein, denn er befürchte, damit auf die 
„Wasserles Welt“ verzichten zu müssen. Wir versicherten, die 
Printausgabe trotz digitaler Rechnung jeden Monat per Post an den 
Kunden zu verschicken. Es gibt die Wasserles Welt zwar digital auf 
der Homepage, aber auch weiterhin gedruckt. Versprochen! 
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Algen an der Hauswand? 

Mikroorganismen wie Algen und 
Pilze sind an Gebäuden 
unerwünscht, denn ihre 
Oberflächen erzeugen an der 
Fassade graue oder grün 
schimmernde Schleier und 
Schlieren. Sie siedeln sich an, 
wenn die Oberfläche dauerhaft 
feucht ist. Die Feuchtigkeit entsteht überwiegend durch Tauwasser, 
Starkregel oder Nebel, da der Putz wasserundurchlässig ist und in 
Tropfenform auf den Fassadenoberflächen zurückbleibt. Dieses 
benötigt sehr lange, um wieder abzutrocknen und bildet so einen 
idealen Nährboden für Algen und Pilze. 

Bewaffnet mit 
Hubarbeitsbühne, 
Algenentferner und 
Hochdruckreiniger erzielen 
unsere Teams tolle Erfolge. 
Die Algen lassen sich damit 
meist rückstandslos von der 
Fassade entfernen und der 
Putz strahlt wieder wie neu. 
 
Melden Sie sich gerne bei 
Fabian, wenn wir Ihre 
Verunreinigungen aller Art 
an der Außenfassade 
entfernen sollen:  

0176/15506521 
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Volle Kraft voraus 
 
Das Team für den Staffellauf war schnell bebildet: Michael, Jonas, 
Jakob, Mary und Bianca traten an. In der Firmen-Staffel mussten wir 
uns mit echten Profis messen. Wir sind irgendwo im Mittelfeld auf 
der Rangliste gelandet, aber dabei sein ist schließlich alles! 
Michael vor dem Start    Mary beim Zieleinlauf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Motivationsteam                                 Jakob im Ziel 
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Die Top Verbesserungsvorschläge  
 
1. Bewerber und neue Kollegen erhalten ab sofort eine Gebrauchs-
anweisung  für Markus. Das vermeidet falsche Erwartungen und 
zeigt die Anforderungen an den Mitarbeiter gezielt auf  

 

Die 10 goldenen „Markus-Wasserle-Gesetze“ 

 

1. Bringe mir immer 100 % Ehrlichkeit entgegen! 

2. Jede Vereinbarung wird exakt eingehalten! 

3. Für ein Ziel tust du alles! 

4. NIEMALS aufgeben! 

5. Gib jeden Fehler sofort zu! 

6. Alles hat einen Grund! 

7. die innere Haltung zählt! 

8. sei immer du selbst! 

9. Kritik nur in Verbindung mit Verbesserungsvorschlag! 

10. was ich sage, wird gemacht!  
 

Die 3 goldenen „Markus-Wasserle-Angebote“ 

1. Du kannst dich immer auf mich verlassen! 

2. Du kannst dich immer an mich wenden! 

3. Ich helfe dir, wann immer es gewünscht ist!  
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Für Wagemutige 
 
Erfolgreiche Spendenaktion für das Bayertor in Landsberg: Wer sich 
getraut hat, konnte eine Fahrt mit der Hebebühne wagen und den 
grandiosen Ausblick über die Altstadt auf 33 Metern Höhe erleben. 
Der Erlös geht zu 100% an den Förderverein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innerhalb 2 Stunden 
konnten 22 Interessierte 
hinaufbefördert werden, 
woraus sich eine 
Spendensumme von 220 
Euro ergibt.  
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2. Kurze Hosen 
Während den heißen 
Tagen in den letzten 
Wochen haben die 
Kollegen aus der 
Abteilung Glas- und 
Sonderreinigung ganz 
schön geschwitzt. 
Einige kamen dann 
auf die Idee, ihre 
Arbeitshosen 
abzuschneiden. 
Andreas Keszeg (Foto) hat sich daraufhin an uns gewandt, mit der 
Bitte, kurze Arbeitshosen für die Mitarbeiter zu bestellen, die immer 
im Freien arbeiten – womit wir natürlich gleich einverstanden waren.  
 
 
Bitten teilen auch Sie uns Ihre Verbesserungsvorsch läge mit!   
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Biergarten Teil 1 
 
Dieser Schnappschuss hat uns an einem der heißen Abende aus 
dem Biergarten. Offensichtlich können die 4 während der Arbeitszeit 
noch nicht genug voneinander bekommen, sodass sie danach noch 
gerne Zeit zusammen im Biergarten verbringen. Übrigens haben 
auch 88% der Befragten im Mitarbeiterbefragungsbogen 
angegeben, gerne auch in ihrer Freizeit etwas mit ihren Kollegen zu 
unternehmen. Entsprechende Beweisfotos sehen wir regelmäßig in 
Facebook. Wir sind uns sicher, das ist ein eindeutiges Zeichen für 
ein gutes Betriebsklima und darf natürlich weiter ausgebaut werden.  

 

Michael, Anna, Andrej, Luise 
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Biergarten Teil 2  
 
Wir haben alle Kolleginnen und Kollegen, die am 
Mitarbeitererfolgsbeteiligungsmodell teilgenommen haben, am 
Sonntagnachmittag in den Biergarten „Heide Volm“ nach Planegg 
eingeladen. Als Dank und Anerkennung für ihre besondere 
Verbundenheit mit dem Unternehmen haben wir allen „stillen 
Gesellschaftern“, wie diejenigen die eine finanzielle Einlage in der 
Wasserle GmbH getätigt haben genannt werden, eine Urkunde 
überreicht. Anschließend war Zeit für gemütliches Beisammensein 
und einige persönliche Gespräche. Schee wars! 
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Rettet die Raupe  
 
Über die Erweiterung unseres Fuhrparks Anfang des Jahres haben 
wir Ihnen berichtet. Neu begrüßen durften wir hierbei auch unsere 
Raupe. Leider känkelte sie etwas und keiner wusste genau warum. 

Samstagmorgen 8 Uhr: Das 
Wasserle-Experten-Team trifft 
sich zur gemeinschaftlichen 
Fehlersuche. Markus 
Wasserle, Yadgar Jamal (er 
bedient die Maschine täglich) 
und unser Mechaniker (er 
versteht das Innenleben der 
Raupe) untersuchen die 
Maschine, tauschen Teile aus 
oder ölen sie ein und 
unterziehen sie einer gehörigen 
Dusche (Chefsache!) 

 
Freundlicherweise stellte 
uns unser Kunde, die Firma 
„Zink Nutzfahrzeuge“ aus 
Landsberg ihre Werkstatt 
und einen sehr kompetenten 
Fachmann zur Verfügung. 
Bei ihnen bedanken wir uns 
an dieser Stelle sehr 
herzlich.  
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Schnappschuss des Monats 

Hiermit wollen wir nur darauf 
aufmerksam machen, dass 
Geschenke dieser Art bei 
Markus Wasserle immer 
seeeehr gut ankommen und 
werben daher auf diesem 
Wege um Nachahmer.  
 
Wir dürfen an dieser Stelle 
verraten, dass er ausschließlich 
Erdbeermarmelade zum 
Frühstück akzeptiert. Bei 
aufgebrauchten Vorräten ist der 
Tag gelaufen… 
 
…und das wollen wir doch alle 
nicht! 

 
 
Zum Schmunzeln 
 
Hier fühlen sich bestimmt viele 
ertappt. Das Beste am 
Aufräumen und Putzen ist oft, 
sich mit wiederentdeckten 
Gegenständen, Schriftstücken 
oder Fotos zu beschäftigen.  

Und das Putzen dabei ganz zu 
vergessen ☺ 
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Allen, die Urlaub haben wünschen wir eine unvergessliche Zeit und 
gute Erholung! 

 

 

 

Wasserle GmbH - Fraunhofer Straße 8 - 82152 Martins ried 
 

Tel: +49 (0) 89  95457-242 
 
mobil: 0176 15506506  
 

markus@wasserle.de                               
www. wasserle.de  


