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WASSERLES WELT 
Ausgabe 85   –  März 2017  
________________________________________________________________________ 

TEAM 2017 
 
Eigentlich sagt man über Chefs, dass sie dort oben an der Spitze 
ziemlich allein sind. Vielleicht, wenn es eine Spitze gibt. In der 
Gebäudereinigung Wasserle gibt es wohl eher ein Plateau, auf dem 
sich eine ganze Führungsmannschaft befindet. Das ist unser Team 
für das Jahr 2017. Durch unser permanentes Wachstum können wir 
dieses Jahr schon wieder zwei neue Gesichter begrüßen. Wir fühlen 
uns untereinander sehr freundschaftlich verbunden. Das ist ein 
großes Glück, denn: Wer kann schon von sich behaupten, den 
ganzen Tag mit Freunden zu verbringen? 
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Grüß Gott,   

 
Wer mich kennt, weiß um meine 
Entscheidungsfreudigkeit. Ich habe 
grundsätzlich zu allem eine Meinung und weiß 
für gewöhnlich immer, was ich will – oder nicht. 
Die letzten Tage fühlte ich mich allerdings bei 
einem Thema hin und hergerissen und habe 
mir den Kopf zermartert, was in dieser Sache 
wohl richtig ist. 

Man könnte meinen: Als Geschäftsführer eines Unternehmens mit 20 
Prozent Wachstum jährlich, einem laufenden Neubau der Firmenzentrale, 
zahlreichen Ehrenämtern und einer Familie mit fünf Kindern, bin ich die 
nächsten Jahre durchgehend beschäftigt. Passt da noch ein Amerika-
Aufenthalt von 9 Tagen im kommenden Monat dazwischen? Dabei habe 
ich das Bedürfnis mich jetzt schon zweizuteilen… Aber andererseits: 
Wann wird es je anders? Und noch viel wichtiger: Die Erkenntnisse 
daraus werden uns maßgeblich weiterbringen.  

Obwohl es letztes Jahr nicht weniger turbulent war, habe ich mit einigen 
Führungskräften bereits eine Amerika-Reise unternommen. Ins Silicon 
Valley. Eine der  wichtigsten Fragen, die mir Amerika schon letztes Jahr 
angefangen hat zu beantworten: Wie gelingt eine demokratische 
Unternehmensführung. Denn da schließt sich der Kreis wieder: Wären wir 
hier noch weiter entwickelt, bräuchte ich schon mal nicht darüber 
nachdenken, ob die Firma 9 Tage ohne mich auskommt – was mir eine 
unheimliche Freiheit schenken würde.  
 
Und genau diese Überlegung hat mich heute zu dem Schluss kommen 
lassen: wir fliegen! Denn was sind ein paar Tage gegen den Rest des 
Lebens, in dem wir davon profitieren werden.  

 

Markus Wasserle  
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SAFETY FIRST! 
 
 
Unsere Glasreiniger bekommen jedes  Jahr eine Hebebühnenschulung, 
um sie mit allen Sicherungsvorkehrungen vertraut zu machen. Bevor es 
jedes Jahr im Frühling losgeht, ist das für uns selbstverständlich, aber wir 
sind auch gesetzlich dazu verpflichtet, daneben auch die 
Sicherungsutensilien prüfen zu lassen.  
 
Glasreiniger sichern sich in den Hebebühnen mit Gurten vor einem 

eventuellen Absturz ab. Diese 
Gurte haben wir im Februar von 
Christian Kohl prüfen lassen, mit 
dem wir im Bereich 
Industrieklettern erfolgreich 
zusammenarbeiten. Das 
Ergebnis war, dass ein Gurt 
entsorgt werden muss. Er wies 
ein kleines, unscheinbares 
Brandloch, vermutlich verursacht 
durch eine Zigarette, auf. Im 
Falle eines Sturzes könnte diese 
Schwachstelle tödlich sein. 

In Fällen, in denen wir mit der 
Hebebühne nicht an die zu 
reinigenden Stellen gelangen 
können, seilen sich unsere 
Reinigungskräfte von oben 
mittels Sicherungspunkten mit 
einem Seil ab. Dafür haben sie 

eine spezielle Industriekletterausbildung absolviert. Auch diese Materialien 
wurden umsichtig geprüft und ggf. ersetzt. 

Bei der Gebäudereinigung Wasserle steht Sicherheit an erster Stelle. Das 
sieht auch die Statistik so: bei uns ist noch kein ernsthafter Arbeitsunfall 
passiert und tun weiterhin alles dafür, dass dies auch in Zukunft so bleibt. 
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DIE  FIRMENZENTRALE  WÄCHST 

 
Die Bauarbeiten für unser Bürogebäude in Kaufering laufen auf 
Hochtouren. Wir beschäftigen uns derzeit schon mit dem Innenausbau 
des Gebäudes. Schließlich möchten wir Arbeitsplätze mit den besten 
Bedingungen schaffen. Um ein durchgängiges Konzept zu erhalten, 
haben wir uns an „Raum und Funktion“ aus München gewandt, mit denen 
wir in der Vergangenheit schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. 
Als Spezialist im Bereich der Büroplanung schafft das Unternehmen 
moderne, kreative und effiziente Arbeitswelten. Ganz besonders gelungen 
fanden wir den Leitspruch des Unternehmens: Arbeitszeit ist 
Lebenszeit.   Damit sprechen sie uns natürlich aus der Seele. Was wir 
schon gelernt haben: Es gibt keine Teeküchen mehr – das sind jetzt 
Coffee & Meeting Points. Für was wir gelobt wurden: unser Desk-sharing 
ist innovativ und effizient. Es ist eine Organisationsform, bei der die  
Mitarbeiter „ihren“ Arbeitsplatz täglich frei wählen können. 
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PURE MOTIVATION 
 
 
Wer unsere Jahresplanung betrachtet, sieht dass einige Termine 
vorgesehen sind, an denen das gesamte Führungsteam teilnimmt: An vier 
Wochenenden finden unsere Strategie- und Coaching-Tage statt.  
Das Team hat eine Lösung gefunden, wie alle Führungskräfte daran 
teilnehmen können. Wir treffen uns Freitagnachmittag und Samstag. Hier 
hält sich das Besucheraufkommen im Büro in Grenzen und auch die 
Anzahl der eingehenden Anrufe geht zu dieser Zeit zurück.  
 
Das bedeutet aber auch, dass die Teammitglieder bereit sind, diese 
Veranstaltung an einem eigentlich freien Tag durchzuführen. 
Insbesondere unsere Objektleiter stehen die Woche über ganz schön 
unter Strom und haben sich ihr Wochenende redlich verdient. Aber sie 
stecken ihre Bedürfnisse in diesem Fall wie selbstverständlich zurück – 
zum Wohle der Firma. 
 
Im Februar haben wir erstmalig mit unserem Führungskräfte-
Entwicklungsprogramm begonnen. Es war eine Entscheidung des 
gesamten Teams, uns im Bereich Personalführung weiterzubilden. Wir 
sind eine außerordentlich junge Mannschaft. Insbesondere deshalb war 
es uns ein Anliegen, zu lernen, wie wir bestmöglich mit den uns 
anvertrauten Reinigungskollegen umgehen können. Mit der Firma Tempus 
arbeiten wir schon seit über 10 Jahren erfolgreich zusammen - auch in der 
Ausbildung unserer Führungskräfte.  
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WIR  FEIERN  GEBURTSTAG! 
Am 1. März 2004 wurde die Gebäudereinigung Wasserle „geboren“. 
Markus Wasserle hat damals in Kaufering die Gewerbeanmeldung 
durchgeführt. 3000 Euro Startkapital sollten genügen, um die ersten 
Monate über die Runden zu kommen. Wir bemühten uns, unsere 
Ausgaben zu decken. Mit einem einzigen Kunden 
begannen wir und begleiteten ihn übrigens die 
kommenden 10 Jahre. Erfreulicherweise zeichnete 
sich von Anfang an ein permanentes Wachstum ab: 
Die Aufträge wurden mehr und nach einigen Monaten 
konnte der erste Mitarbeiter eingestellt werden. Nach 
diesem Schema wächst die Wasserle GmbH bis heute 
organisch weiter. Also: alles Gute zum 13. 

 
TOP VERBESSERUNGSVORSCHLAG 

Redaktionsplan  
 
Vom Chef persönlich kam der Vorschlag, einen Redaktionsplan für die 
„Wasserles Welt“ zu erstellen. Neben den bekannten Rubriken Herzlich 
Willkommen, Schnappschuss des Monats, die gute Nachricht, Wert des 
Monats, Verbesserungsvorschläge, Geburtstage und zum Schmunzeln, 
soll ab jetzt jede Ausgabe unter einem Motto stehen. Wenn wir dieses 
frühzeitig kommunizieren, geben wir allen Kolleginnen und Kollegen die 
Chance, ihren Beitrag zum Thema beizusteuern. Für den kommenden 
Monat wurde das Motto „Nachhaltigkeit“ definiert. Die Redaktion kann sich 
also darauf konzentrieren und ihre Recherchen anstellen. Dieser 
Verbesserungsvorschlag trägt dazu bei, dass sich die „Wasserles Welt“ 
wieder weiterentwickeln kann. Vor 8 Jahren entstand ein sogenanntes 
Mitarbeitermagazin der Gebäudereinigung Wasserle. Das war damals ein 
ausgedrucktes DIN A4 Blatt. Aber auch da hat es seinen Zweck schon 
erfüllt: Allen Teammitgliedern die Chance geben, ganz nah am 
Unternehmen dran zu sein und sie bei allen Neuerungen mitzunehmen. 
Seit 2 Jahren gibt es jetzt die 12 bis 16-seitige Broschüre „Wasserles 
Welt“. 
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EINE FRAGE DER ORGANISATION 
 
 
Wenn bei uns eine Besprechung in der großen Runde anberaumt ist, 
entsteht eine logistische Herausforderung. Wir wollen nämlich auch in 
dieser Zeit für unsere Kunden ansprechbar sein. Als Lösung hat sich ein 
Telefondienst aus den eigenen Reihen ergeben. Bianca Wasserle wurde 
mit 10 Handys und den Festnetzdurchwahlen betraut.  

 
Sie sagt:  Es war ein anstrengender Vollzeitjob.  

Das restliche Team sagt:  Selten so einen ruhigen Vormittag gehabt. 
 
Die Redaktion verrät:  Am Nachmittag hatten alle Beteiligten dafür 
doppelt so viel zu tun, mit der Erledigung von Rückrufen und sonstigen 
einzuleitenden Maßnahmen. ☺ 
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SCHNAPPSCHUSS DES MONATS 
 
 

Wir könnten das Bild 
mit „Jonas hat ein 
Rad ab“ betiteln. 
„Wasserle findet 
immer einen Weg“ ist 
aber natürlich 
wahrheitsgetreu und 
viel schöner!! 

Auf dem Foto zu 
sehen ist Jonas 
Pioch, unser 
Justiziar der 
Gebäudereinigung 
Wasserle. Im 
Moment agiert er als 
Bauleiter für „die 
Kletterei“ und 
koordiniert die 
Gewerke auf der 
Baustelle in 
Kaufering. 

Nach dem Winter 
laufen die Arbeiten 
längt wieder in 
vollem Gange. Die 

Boulderhalle steht und wird mit Kletterwänden ausgestattet, das 
Verwaltungsgebäude wächst täglich und parallel wird die Seilkletterhalle 
errichtet.  
 
Bei einer Begehung hat ein herumliegendes Eisenteil Jonas kurzfristig 
außer Gefecht gesetzt. Davon lässt er sich aber nicht abbringen. Nach 
einem Telefonat war der kaputte Reifen in kürzester Zeit wieder intakt und 
der Rollstuhl fahrtauglich. Der Artikel hätte auch zur Rubrik „die gute 
Nachricht“ gepasst. 
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WERT DES MONATS MÄRZ: 
 
Ich bin korrekt gekleidet und achte auf mein 
Auftreten 
 

Wir geben pro Monat durchschnittlich 1000 Euro für 
Arbeitskleidung aus. Ein einheitliches 
Erscheinungsbild ist uns wichtig, damit unsere 
Kolleginnen und Kollegen aus der Reinigung auf 
den ersten Blick als solche erkannt werden.  
 

 
 

 

DIE GUTE NACHRICHT 

 
Die Gebäudereinigung Wasserle hat in 
letzter Zeit insgesamt 11 Rezensionen 
bei Google bekommen. Mit 
durchschnittlich 4,6 von fünf Sternen 
freuen wir uns über dieses tolle Ergebnis. 
Über weitere Bewertungen von 
Bestandskunden oder Mitarbeitern freuen 
wir uns. Potenzielle Neukunden können 
sich damit ein Bild von uns machen. 
Vielen Dank!  
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AUS DEM REINIGUNGS-ALLTAG 
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ZUM  SCHMUNZELN 
 
 
Sagt der Angestellte: "Chef, ich bitte um 
eine Gehaltserhöhung. Ich habe nämlich 
geheiratet." 
 
"Na, hören Sie mal", erwidert der Chef, "für 
Unglücksfälle außerhalb der Firma sind wir 
aber nicht verantwortlich!"  
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GEBURTSTAGE 15.03. – 15.04.2017 
  

Wir gratulieren 

herzlich zum 

Geburtstag und 

wünschen fürs 

neue Lebensjahr 

alles Gute, 

Gesundheit 

und  Wohlergehen! 

 
______________________________________________________ 

Wasserle GmbH - Fraunhofer Straße 8 - 82152 Martins ried 
Tel: +49 (0) 89  95457-242 
mobil: 0176 15506500 
markus@wasserle.de                          
www.wasserle.de  

Machmout Mechmet 19.03. 

Wurmser Franz 21.03. 

Chereches Florin-Robert 24.03. 

Kaltak Almir 26.03. 

Saegh Hossein 28.03. 

Mehmed Ali Mehmed 28.03. 

Radisic Tomislav 28.03. 

Klügl Kastulus 28.03. 

Kurtyka Magdalena 29.03. 

Reti Beatrix 29.03. 

Altaweel Al Bert 01.04. 

Burnic Asmela 02.04. 

Dervishi Osman 03.04. 

Gvozdan Danijela 04.04. 

Kyriazis Almperto 07.04. 

Boraine Kantor Maria 09.04. 

Heidrich Dagmar 10.04. 

Parnau Anamaria 11.04. 

Lex Martina 13.04. 

Ciftci Serap 14.04. 

Mba Chukwudi 15.04. 

Mohammed  Halala  15.04. 


