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WASSERLES WELT 

Ausgabe 80 –  September 2016  
________________________________________________________________________ 
  

Wasserle im Fernsehen 
 
Das ZDF hat sich an uns gewandt, weil sein Produktionsteam derzeit an 
einer 45-minütigen Dokumentation über Backwaren arbeitet. Vor der 
Kamera sollten Brötchen und Co. auf Geschmack, Preis und Qualität 
getestet werden. Da in handwerklichen Berufen, wie in der 
Gebäudereinigung, gerne mal eine belegte Semmel zwischendurch 
gegessen wird, sind  wir ausgewählt worden, um den Unterschied 
zwischen den einzelnen Produkten für das ZDF zu bewerten. Der Dreh 
fand Mitte August in München statt und der Ausstrahlungstermin wird im 
November sein, wir geben den genauen Zeitpunkt noch bekannt.  
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Grüß Gott, 
 
Firmenchef, Familienvater und Bauherr… 
und in verschiedenen Nebenrollen 
Messeveranstalter, Vereinsvorstand, 
Politiker… mein vielfältiges Engagement 
zwingt mich dazu, die zahlreichen 
Veranstaltungen, die sich anbieten, zu selektieren. Am Anfang des Jahres 
habe ich mir ein paar Ziele gesetzt und mir geschworen, um mich darauf 
zu konzentrieren – alles andere lasse ich konsequent weg. 

Es gibt ein paar Termine im Jahr, die fester Bestandteil meines 
Jahreskalenders sind. Jedes Jahr wieder freue ich mich auf das 
Sommerfest unseres Kunden „GEMA-Gebäudemanagement“; das im Juli 
stattfand. Wir arbeiten schon viele Jahre erfolgreich mit dem Unternehmen 
zusammen und es ist immer wieder schön, die Ansprechpartner mit denen 
ich sonst via Email und Telefon kommuniziere, dort dann persönlich zu 
treffen. Lesen Sie in dieser Ausgabe, über welche Möglichkeiten der 
gemeinsamen Ausrichtung ich mit Firmenchef Armin Köberl gesprochen 
habe. 

Gerade diese Begegnungen und Gespräche sind mir enorm wichtig. Wir 
haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden persönlich und 
individuell zu begegnen, um maßgeschneiderte Lösungen für deren 
Bedarf bieten zu können. Dieses Gedankengut verbindet uns übrigens 
auch mit der GEMA. In einer digitalen Welt, in der so vieles vorwiegend 
per Mail und online passiert, gewinnt der persönliche Dialog für mich mehr 
und mehr an Bedeutung!  

„Gespräch ist gegenseitige distanzierte Berührung“, sagte schon Marie 
von Ebner-Eschenbach. 

Ihr  

Markus Wasserle 
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Herzlich Willkommen!   
 
Name:  Tobias Wurmser 

Wohnort:  Leeder/Fuchstal 

Alter:  23 

Einsatzort / Objekt:  Region Landsberg  

 
 
Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten 
Ausbildung im Einzelhandel wo ich sechs Jahre Erfahrung sammeln konnte. Nach 
meiner 3-jährigen Ausbildung habe ich bei Radsport Preiss GmbH in Landsberg 
am Lech noch weitere 3 Jahre gearbeitet. 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite 
Die Firma Wasserle war mir schon länger als faires und familiäres Unternehmen 
bekannt - genau danach habe ich gesucht: eine Firma wo es einfach ein 
Miteinander ist und man sich gegenseitig unterstützt. Außerdem unterstützt die 
Firma Wasserle uns auch bei Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg, was mir 
persönlich für die Zukunft wichtig ist. 
 
Was mir dort am meisten Freude bereitet 
Der menschliche und freundliche Umgang mit den Kollegen, das gute 
Betriebsklima allgemein. Ich finde es auch toll, dass ich in meiner aktuellen 
Position als „Springer“ viele verschiede Objekte kennenlernen kann. 
 
Was ich in meiner Freizeit gerne mache 
Radfahren, Heimwerken, Rad-Reparaturen und komplett Bau, mit Freunden 
etwas unternehmen, Wandern und  Klettern,  auch gerne einen gemütlichen 
Abend Zuhause vor dem Fernseher oder PC verbringen. Allgemein alles worauf 
ich gerade Lust habe mach ich dann auch ☺ 
 
Was ich immer schon mal loswerden wollte 
Seid immer Ihr selbst und lebt euer Leben wie Ihr es wollt. 
Gib jeden Tag die Möglichkeit der schönste deines Lebens zu werden! 
Versucht immer positiv zu denke, es könnte immer noch schlimmer sein. 
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Projekt Digitalisierung Teil 2 

 
Zur Erinnerung: Beim letzten Strategietag haben wir uns zur  
Digitalisierung verpflichtet. In der letzten Ausgabe haben wir über die 
Umstellung vom postalischen Rechnungsversand berichtet, der jetzt bei 
allen Kunden, die einverstanden sind, digital per Mail erfolgt. Eine weitere 
Neuerung im Bereich Digitalisierung ist die Verwendung eines 
elektronischen Kalenders für unsere Sonderreinigungsteams. Bis jetzt 
wurde ganz viel mit „Zettelwirtschaft“ gearbeitet und um unsere 
Arbeitseffizienz zu verbessern, haben wir uns für den Google-Kalender 
entschieden.  
 
Vorher:      Nachher:  

 
Die Vorteile im neuen System sprechen für sich:  
 
- Daten sind gesichert und können nicht verloren gehen 
- Jedes Teammitglied hat Zugriff auf die Arbeitspläne 
- Zugriff von überall aus, auf allen Geräten (Handy, PC, Ipad) 
- Änderungen sind unkompliziert möglich 
- Erinnerung an anstehende Termine 
 
Für unsere Stammkunden bieten wir den 45-Minuten-Service an. Anhand 
des Kalenders und den GPS-Systemen in den Dienstfahrzeugen wissen 
wir, welchen Mitarbeiter wir idealerweise mit dem Notfallauftrag betrauen, 
weil wir sofort sehen, wer sich wo aufhält und im Moment dem Objekt am 
nächsten ist.   
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Startschuss für „die Kletterei“ 

 
Den symbolischen 
Startschuss für „die 
Kletterei“ geben hier 
Markus Wasserle 
und Jonas Pioch, 
das Bauleiter-Team. 
Das Foto ist 
entstanden in 
Heidenheim bei 
Entwicklung des 
Konzeptes für das 
Kletter- und 
Boulderparadies, das 
in Kaufering, 
zusammen mit 
unserem Firmensitz, 
errichtet wird.  
 
 
Die beiden sind dabei dem Konzept der „Engpass-Konzentrieren-
Strategie“ treugeblieben. Damit arbeiten wir auch in der 
Gebäudereinigung Wasserle bereits viele Jahre. EKS nach Prof. Mewes 
lehrt die Art und Weise, seine und verbündete Kräfte optimal zum Nutzen 
seiner Zielgruppe einzusetzen. Wir lösen mit der Konzentration auf die 
eigenen Stärken die Engpässe in der Zielgruppe und schaffen damit den 
größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden. 
 
 Auf Grundlage dieser Konzeption laufen derzeit Einholen und Vergleichen 
von Angeboten für die verschiedenen Gewerke auf Hochtouren. Laut 
Bauzeitenplan rücken bereits Ende September die Bagger für die 
Erdarbeiten an und dann ist der Fortschritt des Bauvorhabens nicht nur 
auf dem Papier, sondern auch in der Viktor-Frankl-Straße zu sehen.  
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Gema Sommerfest 

Zusammen mit meinem Bruder, Michael Wasserle, Fabian Scheider, 
unserem Vertriebsleiter und Anna Temper (Objektleiterin) am GEMA-
Sommerfest 2016.Es war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung. Im 
persönlichen Gespräch mit Geschäftsführer Armin Köberl konnten wir die 
gemeinsame strategische Ausrichtung unserer beiden Firmen 
thematisieren. Ganz konkret denken wir über eine Zusammenarbeit im 
Raum Frankfurt nach. Wir haben unseren Wirkungskreis von München bis 
Stuttgart, Nürnberg, Augsburg bis zum Bodensee definiert. Da ist es auf 
jeden Fall eine Überlegung wert, auch Frankfurt zu bedienen. Wenn der 
Engpass für unseren Kunden ist, in Hessen einen kompetenten 
Dienstleister im Bereich Gebäudereinigung zu haben, helfen wir gerne. 

Das ist keine Schleichwerbung… Viel mehr sind wir auf ein attraktives 
Angebot der Commerzbank gestoßen. Dort werden Sonderkonditionen für 
Kredite an Mitarbeiter von kleineren Unternehmen gewährt. Wir sehen bei 
unseren Kolleginnen und Kollegen immer wieder den Bedarf an 
Kleinkrediten. 

Bitte wenden Sie sich an Bianca Wasserle unter 0176 15506506, wenn 
Sie eine diesbezügliche Beratung wünschen.  
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Die Top Verbesserungsvorschläge  
 
 

1. Lobkärtchen 

Gute Arbeit gehört gelobt! 
Wir wollen aus Deutschland, dem Land der Nörgler ein 
gelobtes Land zu machen. Denn: wer Lob sät wird 
Motivation ernten. Darum haben wir in der Wasserle 
GmbH diese selbstgestalteten Lobkärtchen eingeführt. 
Sie sorgen in jeder Situation für die passende 
Würdigung von besonderen Leistungen der Kollegen. 
So fördern und motivieren wir uns gegenseitig und 
bestärken uns im positiven Handeln. 

 
2. Namenschilder 

Es dient der Transparenz und dem 
Aufbau einer persönlichen 
Beziehung zwischen Dienstleister 
und Kunde. Zum anderen bietet es 
dem Kunden die Möglichkeit, 
namentlich benannt zu werden.  

Dazu wurde erforscht, welche Worte 
Menschen am liebsten hören. Die 
Antwort erahnen Sie vielleicht: Es 
ist der eigene Name! Jede(r) freut sich über die Ansprache mit dem 
eigenen Namen. Im vertrauten Kreis ist dies bei Freunden und 
Verwandten üblich, bei Fremden – auch wenn wir die Möglichkeit haben – 
erstaunlicherweise eher selten. Aber auch hier ruf die persönliche 
Ansprache ein positives Gefühl hervor.  
Das möchten wir unseren Kolleginnen und Kollegen schenken!  
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Über Umwege zum Glück 
 
Auf dem Foto sehen Sie Mba Chuckwudi, der bei uns im Bereich der 
Sonderreinigung arbeitet. Aber das ist erst das Happy-End der 
Geschichte. Mba wohnt seit längerem in der Asylunterkunft in Planegg 
und sucht bereits seit letztem Jahr intensiv einen Arbeitsplatz. An den 
verschiedensten Stellen hat er sich beworben und umgehört. Bei einem 
unserer Kunden hat er dann den Tipp bekommen, sich bei der Firma 
Wasserle zu bewerben. Und der war goldrichtig. Wegen unserem 
Wachstum suchen wir immer wieder engagierte Leute und eine soziale 
Ader haben wir auch. Voraussetzung: Es muss menschlich passen!  So 
geben wir Mba seit einigen Monaten eine berufliche Heimat und bedanken 
uns für seine hervorragenden Leistungen. Übrigens: sein Spitzname unter 
Kollegen ist „Prinz Nigeria. In diesem Sinne freuen wir uns weiterhin auf 
eine gute Zusammenarbeit, die durch Mbas fröhliche Art bereichert wird. 
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 Sommerfest 2016  
 
Am 30.07.2016 
fand wieder 
unser 
alljährliches 
Familien-
Sommerfest 
bei herrlichem 
Wetter statt. 
Hier einige 
Impressionen 
davon. 
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Andrej besteht Industriekletter-Prüfung 
 
Hier sehen Sie Andrej 
Baniari, wie er sich 
gerade auf seine Prüfung 
zum Industrie-Kletterer 
vorbereitet. Mit Michael 
Wasserle hat er einen 
fachkundigen Mentor, der 
ihn kompetent und 
praxisnah unterstützt. Die 
beiden haben in den 
vergangenen Wochen 
allgemeines Klettern, 
spezielle Industriekletter-
techniken und das Binden 
von Sicherungsknoten 
geübt. Hier wurde in 
unserem Lager nochmal 
die Technik „Aufsteigen 
am Seil“ geübt.  
 

 
Um zur Prüfung zugelassen zu werden, 
benötigte Andrej noch einen erste-Hilfe-Kurs 
und eine arbeitsmedizinische Untersuchung. 
In der darauffolgenden Prüfung zeigte er 
dann sein ganzes Können und bestand mit 
Bravour. Jetzt freut er sich auf die ersten 
Einsätze! 
 
Industriekletterer übernehmen bei uns 
Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen 
und hohen Stellen, an die wir auf 
herkömmliche Art nicht herankommen.   
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Ausbildungsmesse Landsberg 2016 

 

Zum nunmehr siebten Mal geht es dem Team der Ausbildungsmesse 
darum, den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern und 
Schülern ein Netzwerk aus regionalen Unternehmen zu präsentieren.  
 
Den Grundstein für diese Idee legten Markus Wasserle und Jonas Pioch, 
die Netzwerke für junge Menschen schaffen wollten. Netzwerke die 
garantieren, dass auch in konjunkturschwachen Zeiten kein Jugendlicher 
ohne Ausbildungs- oder Studienplatz bleibt. Es war Ihre Idee, mit einer 
Ausbildungsmesse in Ihrer Heimatregion Landsberg, die Unternehmen in 
der Region miteinander zu vernetzen, sie mit Schülern zusammen zu 
bringen und jungen Leuten lokale Karrierechancen aufzuzeigen. 
 
Die Veranstaltung mit rund 5000 Besuchern und über 100 Ausstellern 
findet statt in Kaufering am Sportgelände: 
 

Donnerstag, 29.09.2016 - 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr 
Freitag, 30.09.2016 - 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
 



14 

 

Wasserles neue Objekte 
 
 
1. Hepa wash, München  
Hinter Hepa Wash steht ein dynamisches und 
internationales Team. Gemeinsam entwickeln 
wir innovativ und tragen zur Erfindung neuartiger medizinischer Lösungen 
bei. 
 

 

 
  
 

2. Heimerer Schule, Landsberg  
Die Filale der Heimerer Schulen in Landsberg ist eine Ausbildungsstätte 
für Berufsschüler aus den Bereichen Pflege, Therapie und Sozialwesen 
 

 

 

 

3. klondike, Wessling  
ist eine Full Service Agentur für 
Marketingkommunikation: Strategische Planung und Integration, 
Konzeption und Kreation markenprägender Kampagnen, sowie Planung 
und Betreuung von Marken.  

 

 
Wir bedanken uns bei allen Kunden für das entgegeng ebrachte 
Vertrauen und heißen dieses Unternehmen als neuen K unden  
herzlichst Willkommen! 
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Mutig... 
 

Der Mann kommt erst Mitten in der 

Nacht  nach Hause und seine Frau 

wartet bereits mit dem Besen 

bewaffnet hinter der Tür. Er fragt: 

"Machst du immer noch sauber 

oder fliegst du noch mal weg?" 

 

 
 

 

 

 

 

Wasserle GmbH - Fraunhofer Straße 8 - 82152 Martins ried 
 

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

markus@wasserle.de                               
www. wasserle.de  


