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WASSERLES WELT 
Ausgabe 86   –  April 2017  
________________________________________________________________________

SCHÖNE NEUE WELT 
„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ sagte schon 
Matthias Claudius (1740-1815). Unser aktuelles Titelfoto entstand in 
Springfield Missourie mit Jack Stack und Markus Wasserle. Neben 
zahlreichen Firmenbesichtigungen hatte Markus auch Zeit zum 
persönlichen Austausch mit Jack Stack. Er ist Gründer, Präsident und 
CEO der „SRC Holdings Corporation“ und ein Pionier des 
Führungsmodells, bekannt als Open-Book-Management. Der Autor von 
zwei Büchern zu diesem Thema hat mit seiner Expertise bei der Nutzung 
des Open-Book-Modells dazu beigetragen, dass SRC Holdings 
Corporation über 60 Unternehmen besitzt, die gegründet oder erworben 
wurden und seit 1983 Tausende von Arbeitsplätzen schafft. In dieser Zeit 
hat sich der Aktienkurs von SRC um 360.000% erhöht. In dieser Ausgabe 
lesen Sie über die gesammelten Erfahrungen während unseres 
Amerikaaufenthaltes und weitere spannende Episoden aus dem Alltag der 
Gebäudereinigung Wasserle.  
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Grüß Gott,   
 
 
 
Der Begriff Nachhaltigkeit ist das Motto unserer 
aktuellen Ausgabe und begegnete mir in den 
vergangen Jahren immer wieder. Jeder, habe ich 
das Gefühl, versteht unter ihm etwas anderes.  

Am Beispiel meines Aufenthalts in Amerika sind mir zahlreiche Anregungen zur 
Nachhaltigkeit gekommen und mir ist noch einmal stärker klar geworden, dass es 
auch eine Frage der Kultur in einem Land, einer Firma und auch innerhalb einer 
Familie ist, wie der Begriff gelebt wird. 

Neben meinem Hotel in Springfield (MO) befand sich eine Baustelle für ein 
Kongresszentrum mit vier Geschossen, das komplett aus Holz gebaut wurde. 
Nachhaltig an diesem Bauvorhaben war die Verwendung von Holz als Baustoff. 
Die Langlebigkeit des Gebäudes, verglichen mit unserem Neubau, komplett aus 
Stahlbeton, dürfte eher nicht als nachhaltig bezeichnet werden.  

Wenn man das Risiko von Wirbelstürmen in der Region mit einbezieht, die ein 
Gebäude unabhängig von der Bauweise in Holz oder Beton, dem Erdboden 
gleich machen könnten, bekommt die Sache schon wieder eine andere Wendung 
und kann auch im Hinblick auf die Kosten beim möglichen Wiederaufbau nach so 
einem Sturm, schon als nachhaltig bezeichnet werden. 

Egal wie man es dreht und wendet, nicht nachhaltig in Amerika ist die 
Verwendung von Wegwerfgeschirr und -besteck in jedem unserer Hotels. Auch 
die extreme Verwendung von Chemie beim Reinigen und insbesondere das viele 
Chlor im Wasser Landauf, Landab ist stark verbesserungswürdig.  

Insgesamt haben wir auf unserer zweiten Reise durch die USA wieder viele 
spannende Leute kennen gelernt, werden daraus Netzwerke knüpfen und die 
kommenden Jahre pflegen und ausbauen; ganz im Sinne unseres Mottos 
Nachhaltigkeit.  
 
 

Markus Wasserle  
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WELCOME  BACK! 
 
 

Name:  Ricarda Wiedmann 
Wohnort:  Eresing  
Alter:  27 
Einsatzort / Objekt:  Landsberg/ Ammersee 

 
 
Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:  
Ich bin gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau und habe danach eine 
Weiterbildung zur Büroassistentin / Sekretärin absolviert. Nach meinen 
Ausbildungen habe ich zum ersten Mal für die Firma Wasserle gearbeitet. 
 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite:  
Ich bin immer unterwegs und lerne neue Kollegen und Kolleginnen sowie 
Kunden kennen. Jeden Tag kommen neue Aufgaben und 
Herausforderungen auf mich zu. So wird es nie langweilig :) 

 
Was mir dort am meisten Freude bereitet:  
Das wir nicht nur Kollegen sondern Freunde bzw. eine Familie sind. 
 
 
Was ich in meiner Freizeit mache:  
Ich verbringe meine Freizeit am liebsten mit meiner Tochter, Familie und 
Freunden.  
 
 
Was ich immer schon mal loswerden wollte:  
Glücklich sein. Eine meiner Besten Entscheidungen  
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VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

 

1. Blusen / Ricarda Wiedmann  

 
Die Arbeitskleidung von Kolleginnen und 
Kollegen, die regelmäßig Kundenkontakt 
haben, besteht derzeit aus Strickpullovern 
und Polo-Shirts aus dicker Qualität. Ricarda 
hat vorgeschlagen, Blusen für die wärmere 
Jahreszeit anzuschaffen. Damit schwitzen 
wir im Sommer nicht, und machen einen 
gepflegten Eindruck in der Außenwirkung. 
Natürlich werden die Textilien wieder mit 
dem Wasserle-Logo bestickt. Die Blusen 
haben krempelbare Ärmel, so dass sie je 
nach Witterung kurz- oder langärmlig 
getragen werden können. Ganz unter dem 
Motto „Nachhaltigkeit“.  

 
2. Massagen / 
Sabrina Wasserle  

Die monatlichen 
Massagetermine werden nun 
hier in der „Wasserles Welt“ 
veröffentlicht: 

Martinsried:  6. Mai ab 9 Uhr 
 
Kaufering:  20. Mail ab 9 Uhr  
 
Die Massagen können von allen Mitarbeitern in Anspruch genommen 
werden, zum Selbstkostenpreis der Firma von 10 Euro pro 30-minütiger 
Einheit.   

Anmeldungen bei Bianca Wasserle unter 017615506506. 
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SCHÖNE NEUE WELT 
 
Auf unserer Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika haben wir 
viele interessante Begegnungen gehabt. Gleich nach unserer Einreise in 
New York wurde der Fluhafen gesperrt, da heftige Eis- und Schneestürme 
angesagt waren. Die Stadt stand an unserem ersten Tag daher nahezu 
still – alle Schulen und die meisten Firmen waren geschlossen. Auf 
unserem Programm stand, neben dem Besuch einer deutschen Schule in 
Brooklyn, auch ein Treffen mit den NYC Window Cleaners an.  

 

 
Die Firma reinigt unter anderem die Fassade des „One World Trade 
Centers“ (541 Meter Höhe) und damit das sechsthöchste Gebäude der 
Welt. Bei einem Einsatz hing die Gondel fest und die Mitarbeiter mussten 
über ein Loch in der Scheibe befreit werden. Vielleicht hat das der ein 
oder andere in der Tagesschau gesehen. Interessant war an der Stelle 
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der Austausch über fachliche Fragen der Arbeitssicherheit, da wir mit dem 
O2 Tower (146 Meter Höhe) in München immerhin das höchste Gebäude 
Süddeutschlands reinigen. Die drei Tage in New York waren eine sehr 
intensive Erfahrung und wie Ron  treffend feststellte: Es gibt keinen 
vergleichbaren Markt in Amerika wie New York. Das Leben pulsiert non 
stop, es ergeben sich an jeder Ecke Chancen und zugleich ist uns 
allgemein in Amerika, aber speziell in New York aufgefallen, dass viele – 
oft obdachlose Menschen – diese Chancen nicht ergreifen (können). 

Die nächste Station unserer Reise war Washington DC. Bei mittlerweile 
strahlendem Sonnenschein sind uns auf dem Weg zum Weißen Haus 
Glasreiniger aufgefallen, die sich auf einem Brett sitzend abgeseilt haben 
um die Hauswand zu säubern (Das Video dazu finden Sie auf unserer 
Facebook Seite)  
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Der Austausch mit den beiden Berufskollegen war spannend, da gerade 
unsere Industriekletterer durch die scheinbar einfache Maßnahme, 
zusätzlich zum Sicherungsgurt ein Brett zum draufsitzen zu verwenden, 
eine erhebliche Entlastung im Arbeitsalltag erfahren können. Durch das 
Abschnüren der Beine beim Arbeiten im Gurt kann es zu Blutstauungen 
kommen, die mitunter lebensgefährlich sein können. Die Maßnahmen 
besprechen wir nun ausführlich mit unserem Ausbilder im Bereich 
Industrieklettern, Christoph Kohl. Dass wir direkt im Anschluss an die 
Begegnung live bei der Einfahrt unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel 
ins Weiße Haus zuschauen konnten, rundete unseren Tag ab. 

 

Auch auf unserer nächsten Station in Springfield Missourie (s.Titelseite) 
erlebten wir Firmenbesichtigungen, bei denen es viel um das Thema 
Arbeitssicherheit (s. Bild) ging. Die Schautafel verdeutlicht für jeden 
Mitarbeiter leicht ersichtlich, an welchem Körperteil und wie oft 
Arbeitsunfälle in einem bestimmten Zeitraum passiert sind. Wissen stellt 
die Basis jeden Handelns dar. 
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Bei der Methode 
„Great Game of 
Business“  geht 
es bei den 
meisten 
Aktivitäten 
darum, den 
Mitarbeiter zum 
selbstständig 
mitdenkenden 
Mitunternehmer 
zu entwickeln. 
Neben den 
spielerischen 
Elementen ist 
immer eine 
Belohnung 
enthalten. Bei 
Mini Games 
kleine 
Belohnungen für 
Etappenziele, 
die als Team 
erreicht wurden. 

Genau wie im großen Spiel ist ein Bonus für jeden Mitarbeiter fester 
Bestandteil in Unternehmen, die das System leben ist.  

Um in den Genuss eines Bonus zu kommen, sind klare Regeln, die jeder 
kennt, erforderlich. Auch ist es permanent notwendig, die Ergebnisse zu 
messen und sich gegenseitig in Besprechungen, den sogenannten 
Huddles,  auf dem Laufenden zu halten.  

Interessant ist, dass obwohl, oder gerade weil die Firmen sehr erfolgreich 
sind, alle Zahlen öffentlich ausgehängt sind. Der Umgang mit Krisen war 
in der nun über dreißigjährigen Geschichte, in der das Great Game of 
Business gespielt wird oft Thema. Die Logik, die sich ja fast aufdrängt ist, 
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dass eine Gruppe von Menschen fast immer eine (bessere) Lösung für ein 
Problem findet, als jeder Einzelne für sich. Wir alle neigen jedoch erst 
einmal eher dazu, Schwächen für uns zu behalten und alleine eine 
Lösung zu finden, die dann für alle passen soll.  

Das Netzwerk in Amerika ist durch die Reise größer geworden und der 
Austausch mit den neu gewonnenen Freunden soll das nächste Mal 
Anfang September in Dallas bei der jährlichen Konferenz aller Firmen, die 
GGOB leben, vertieft werden. 

Mit dem dargestellten Dreiklang aus Wissen, Nachhaltigem verfolgen der 
gemeinsamen Ziele und einer Belohnung für jeden einzelnen, wollen auch 
wir die Grundlage für unser weiteres Firmenwachstum legen. Welche 
Elemente aus der Methode nun bei uns Anwendung finden werden, 
beschließen wir gemeinsam auf unserem Strategietag am 12.-13.05. in 
Kaufering. 
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KRANKENSTAND SINKT AUF 1% 

 

Krankheitsbedingte Fehlzeiten sind für Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine 
erhebliche Belastung. Im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements der Gebäudereinigung Wasserle wird der 
Krankenstand des Unternehmens jährlich ausgewertet. Das übernimmt 
die AOK als Krankenkasse für uns, bei der rund 80% der Belegschaft 
versichert ist. 

Der Krankenstand der Gebäudereinigungsbranche bundesweit liegt bei 
5,6 %. Für die Wasserle GmbH errechnet sich ein Krankenstand von nur 
1%. Damit hat sich das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr (1,4%) 
nochmal verbessert. Dabei sind die Versicherten pro Arbeitsunfähigkeits-
fall im Durchschnitt 7 Tage krank, der Bundesdurchschnitt liegt bei 13,5 
Tagen in der Gebäudereinigung. Damit liegen wir in der Auswertung 
erheblich unter dem Durchschnitt der Branche. 
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Einen wesentlichen Beitrag 
zu diesem erfreulichen 
Ergebnis leistet sicher die 
vorhandene Altersstruktur 
im Unternehmen. Knapp 80 
% der Belegschaft ist 
zwischen 18 und 39 
Jahren. Wir sind also ein 
sehr junges Team.  

Die Gesunderhaltung der 
Kolleginnen und Kollegen 
ist uns besonders wichtig, 
was durch zahlreiche 
Maßnahmen gefördert wird. 
Die häufigste Krankheitsart in der Branche sind Krankheiten des Muskel-
Skelett-Systems. Daher haben wir uns vor 2 Jahren für die 
Betriebsmitgliedschaft aller Mitarbeiter im Fitnessstudio entschieden. 
Regelmäßiges Muskeltraining, insbesondere im Rückenbereich, sorgt für 
Stabilität in den Bewegungsabläufen während der Reinigung. Hilfsmittel, 
wie Reinigungswägen und ergonomisches Werkzeug unterstützen das 
rückenschonende Arbeiten.  

Die zweithäufigste Krankheitsart sind psychische Erkrankungen. Das 
Führungsteam der Wasserle GmbH ist Verfechter der selbstbestimmten 
Arbeitsweise. Wer seinen Urlaubsantrag 6 Wochen vor Urlaubsbeginn 
einreicht, bekommt ihn automatisch genehmigt. Auch wer kurzfristig einen 
Tag frei braucht, wendet sich an seinen Vorgesetzten und es wird alles 
daran gesetzt, dies zu ermöglichen, um Privatleben und berufliche 
Anforderungen mit möglichst geringem Druck zu verbinden. 

Das Wasserle‘sche Gesundheitsmanagement umfasst jedoch weit mehr. 
Jede einzelne Maßnahme zielt auf die Gesunderhaltung der Kolleginnen 
und Kollegen ab: Jährlicher Tag der Gesundheit, Wasserspender, 
gesundes, kostenfreies Frühstück, Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt, 
Erste-Hilfe-Kurse, in Kürze freien Eintritt in die Kletterhalle und dem 
dazugehörigen Kursprogramm, sowie die individuelle, ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung.  
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WIR  WURDEN  NOMINIERT! 
 

Vor kurzem ist uns eine Urkunde 
zugestellt worden, die besagt, dass 
die Münchner Gebäudereinigung 
Wasserle für den „großen Preis 
des Mittelstandes“ nominiert 
wurde. Unter dem Motto des 
Wettbewerbes  „gesunder 
Mittelstand, starke Wirtschaft und 
mehr Arbeitsplätze“ wird unser 
Unternehmen ganzheitlich 
bewertet. Der Preis wird von der 
Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben 
und ist deutschlandweit die 
begehrteste 
Wirtschaftsauszeichnung, schreibt 
die WELT. Die Stiftung wurde in 
den Jahren 2008 und 2016 mit 
dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 

 
 
 

Bewertet werden fünf Wettbewerbskriterien: 

• Gesamtentwicklung des Unternehmens 
• Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen 
• Modernisierung und Innovation 
• Engagement in der Region 
• Service, Kundennähe und Marketing 

Wir freuen uns sehr über die Nominierung und wir werden alles geben, um 
als Finalist berücksichtigt zu werden. Eine hervorragende 
Unternehmenskultur zu schaffen und zu erhalten, ist schön. Noch schöner 
ist allerdings, das Ganze auch transparent zu machen. Damit geben wir 
uns und anderen Firmen die Chance, alleine schon durch den 
Bewerbungsprozess von einander zu lernen. 
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STARK IM BERUF 
MÜTTER MIT MIGRATIONSHINTERGRUND STEIGEN EIN 
 
Seit März 2015 begleitet das Mehrgenerationenhaus Landsberg am Lech 
Mütter mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg in eine Erwerbstätigkeit. 
20 Frauen aus 13 Ländern sind im April in die AWO-Begegnungsstätte 
gekommen, um dem Vortrag der Gebäudereinigung Wasserle zu 
lauschen. Bianca Wasserle gab den Müttern praxisnahe Tipps aus Sicht 
eines Arbeitgebers. „Die besten Kollegen sind die, die für ihre Arbeit 
brennen.“  Zunächst gilt es deshalb, die richtige Branche für sich 
auszuwählen. Im Bewerbungsprozess ist es empfehlenswert, den 
persönlichen Kontakt zum Arbeitgeber aufzunehmen. „Bringen Sie ihre 
Unterlagen selbst vorbei –  so hinterlassen Sie einen persönlichen 
Eindruck“. Parallel müssten die Voraussetzungen stimmen: Deutsche 
Sprachkenntnisse (B2-Niveau) für den Arbeitsalltag, eine genügend hohe 
Mobilität und eine sichere Kinderbetreuung für den Nachwuchs. 
Interessierte Frauen können sich über das Projekt „Stark im Beruf – 
Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“,  bei Betina Ahmadyar unter 
der Rufnummer 08191-3052791 informieren..  
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SCHNAPPSCHUSS DES MONATS 

Während der Umbauarbeiten in unserem Büro in Martinsried haben sich 
Michael Mettenleiter (links) und Fabian Scheidler, kreative Lösungen für 
ihren Arbeitsplatz ausgedacht. Dank Laptop und Mobilgeräten spielt es für 
die beiden kurzzeitig keine Rolle, ob sie von der Couch oder vom 
Schreibtisch aus arbeiten. Nur die Ergonomie lässt hier zu wünschen 
übrig… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZUM  SCHMUNZELN 
 
 
Frau Müller steigt über den Gartenzaun und 
putzt die Fenster ihrer Nachbarin. Diese kommt 
erbost heraus und fragt, was sich Frau Müller 
erlaube. Sie antwortet: „Der viele Blütenstaub 
stört mich! Da sehe ich gar nicht mehr rein!“  
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WERT DES MONATS APRIL: 
 
Ich zeige Eigeninitiative und übernehme Verant-

wortung für mein Handeln 

 
Wenn jemand Verantwortung für sein 
Handeln übernimmt, wird dies bei uns 
anerkannt. Beim Umgang mit Schäden zum 
Beispiel. Wer zu uns kommt und Bescheid 
gibt, dass ihm die Deckenlampe beim 
Reinigen heruntergefallen ist, bei dem 
werden wir uns für das Vertrauen bedanken 
und bei einer Fahrlässigkeit wird dies auch 
keine Konsequenzen haben.  

 
 

DIE GUTE NACHRICHT 
Die Raupenarbeitsbühne hat 
in der Boulderhalle in 
Kaufering überwintert. Die 
Bauarbeiten sind aber 
während der Monate immer 
weiter vorangeschritten. Als 
jetzt im Frühling der erste 
Einsatz anstand, waren 
allerdings die Türen schon 
eingebaut. Zum Glück gab es 
eine Chance, die Raupe 
durch das Ausbauen eines 
Fensterelementes doch 
wieder herauszubekommen.  
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____________________________________________________ 

Wasserle GmbH  
Fraunhofer Straße 8  

                                                                            82152 Martinsried
          

                                                           
mobil: 0176 15506500 

www. wasserle.de     
www.wasserle.de 

 


