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Die Leichtigkeit 
 
Es ist eine wahre Freude, diese Jahreszeit bewusst wahrzunehmen Der 
Tag beginnt damit, dass die Vögel uns wach zwitschern und die Sonne 
bereits aufgeht. Wenn wir nach draußen gehen, sehen wir die Natur in 
ihren schönsten Farben leuchten und wir sind wieder richtig gerne im 
warmen Freien. Scheinbar geht uns derzeit alles ein wenig leichter von 
der Hand und manche Dinge erledigen sich fast von selbst. Man vernimmt 
eine positive Stimmung und wir freuen uns alle über ein Lächeln.  
Um mit einer solchen „Leichtigkeit“ z.B. ein Treppengeländer am seidenen 
Faden zu reinigen, gehört eine gute Vorbereitung und vor allem 
Körperliche Fitness. Mehr dazu auf den kommenden Seiten. 
 
Ihr Wasserle-Team 



 

 

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 

 

wie Sie wissen, liegt der Schwerpunkt meiner Aufgaben 

bei der Tätigkeit in der Firma auf Kopf-Arbeiten. 

Sie finden mich also häufig am Schreibtisch. 

Das kann Schriftverkehr sein, oder Telefonate,  

Gespräche mit Mitarbeitern und Kunden,  

sowie weitere Notwendigkeiten im Rahmen  

des Tagesgeschäfts. 

Als Geschäftsführer ist eine meiner größten  

Interessen natürlich auch die strategische Arbeit. 

Hierbei überlege ich immer wieder entsprechend 

der aktuellen Entwicklung und den sich 

verändernden Anforderungen, welche Maß-

nahmen erforderlich sind. Auch diese Planungen 

finden vorwiegend im Ruhezustand statt. 

Anstrengende Reinigungsarbeiten hingegen waren für mich immer in Ordnung, 

weil dies eben zur Erreichung unserer  Ziele notwendig war. Ich gebe jedoch zu, in 

sonstiger Bewegung, spezieller Ernährung oder gar Sport sah ich nie einen Sinn. 

Nun habe ich ein paar neue Informationen erhalten:  

 

Ab Mitte 30 beginnt der körperliche Verfall, ABER   

nur ein gesunder Körper kann einen  

leistungsfähigen Geist beherbergen… 

Irgendwie bedrohlich dachte ich mir, schließlich  

will ich noch viele Jahre agil, flexibel 

also insgesamt fit sein. 

 

 



 

Mein persönliches Fazit ist deshalb: ein gewisses Maß an Bewegung, um 

Ausdauer zu fördern und auch Muskeln aufzubauen, um stabil zu sein ist 

notwendig.  

 

 

Dazu bewusste Ernährung, um das Gewicht zu halten 

 oder etwas zu verringern, denn bekanntlich reist es  

sich mit weniger Gepäck wesentlich einfacher. 

 

Unsere Kollegen  im Büro haben ohnehin bereits verwunderliche Anwandlungen. 

Sie gehen mehrmals wöchentlich zum Fußball, Inliner fahren oder sonstigem 

Sport, sie laufen täglich in den 4. Stock, sie essen nur zu bestimmten Zeiten oder 

verzichten auf Kohlehydrate. Wenn dann gibt es zur Brotzeit nur Eiweißbrot, 

Salat oder Smoothies… 

 

Gemeinsam bereiten wir uns also vor, auf die Badesaison und insbesondere auf 

die vielen Jahre, die uns noch bevorstehen und in denen wir vor 

uneingeschränkter Leistungsfähigkeit strotzen möchten.  

 

Gerne wollen wir Ihnen auch alle Möglich-  

keiten als Arbeitgeber zur Verfügung stellen. 

Ihnen also von unserer Seite bestimmte 

Möglichkeiten anbieten, Ihre Gesundheit 

zu fördern. Lesen Sie in dieser Ausgabe, 

welche Angebote wir Ihnen machen.  

 

Ihr Markus  Wasserle 

 



 

Asporta-Mitgliedschaft 

 

In unserem Bürogebäude in Martinsried befindet sich im Keller- und Erdgeschoss 

ein neu renoviertes Fitnessstudio. Hier sind alle denkbaren Ausdauer- und 

Krafttrainingsgeräte vorhanden. Ein Zirkeltraining speziell für die Kräftigung der 

Rückenmuskulatur ist ebenfalls geboten. Zusätzlich stehen noch ein Spinning-

Raum und ein vielfältiges Kursangebot zur Verfügung.  

  

 

Wir haben dort eine Betriebsmitgliedschaft 

abgeschlossen. Das bedeutet, dass Sie als  

Mitarbeiter der Firma Wasserle  

die Möglichkeit haben, das Fitnessstudio mit  

allen Geräten und Kursen, sowie den 

Wellnessbereich zu nutzen. Ein kostenloser 

Termin zur Einweisung und ein persönlicher 

Trainingsplan steht Ihnen allen zu.  

 

 

Wir laden Sie also ein, sich die 

Eintrittskarte oben bei uns im Büro 

abzuholen, um gelegentlich oder 

regelmäßig dort Sport zu treiben. Es 

entstehen keinerlei Kosten für Sie und 

Sie sind währenddessen auch 

versichert.  

 

 



Hilfsmittel 

 

                                                                             Bitte geben Sie uns gerne Bescheid, 

wenn Sie Hilfsmittel irgendeiner  Art 

benötigen, wie beispielsweise 

Staubsauger, Mop-Stangen, Regale 

für die Putzkammer oder sonstiges. Es 

könnte sonst wie auf dem Bild zu 

sehen, eventuell eine Gefahr für Ihre 

rückenschonende Arbeitsweise 

entstehen. Und nachdem unser 

aktuelles Thema das 

Gesundheitsmanagement ist, wollen 

wir das natürlich vermeiden und 

keinesfalls riskieren, dass Sie einen 

Schaden von Ihrer Tätigkeit tragen.  

 

Genesungswünsche 

 

Frau Frieda Feistl ist die Mitarbeiterin, 

mit den meisten Lebensjahren und 

vielen Jahren Betriebszugehörigkeit. 

Sie war immer ausgesprochen hilfs- 

bereit und flexibel im Einsatzort. 

Es war uns deshalb eine 

Selbstverständlichkeit, ihr persönlich 

Blumen und unsere herzlichen 

Genesungswünsche für den 

gebrochenen Arm zu überbringen. 

Mittlerweise ist Frau Feistl wieder 

gesund und wie gewohnt fleißig und 

umsichtig an ihrem Arbeitsplatz.  



Ausbildungsmesse Marktoberdorf 

 

Dass das Veranstalten von Messen, an denen sich Schüler über mögliche Berufe 

informieren können, das Hobby von Markus Wasserle ist, dürfte einigen von 

Ihnen bereits bekannt sein. Jetzt wurde neben Landsberg am Lech auch eine 

Ausbildungsmesse in Marktoberdorf im Allgäu organisiert. Die Veranstaltung 

fand großes Interesse und auch die Firma Wasserle war mit einem Messestand 

präsent. 

  

 

 



Hier sehen Sie das Team,  

welches an der Ausbildungs- 

messe vertreten war.  

Sabrina und Michael Wasserle,  

Ricarda Wiedmann und  

Fabian Scheidler,  

die nach den Strapazen der  

Aufbauarbeiten auf dem  

Parkplatz eine wohlverdiente  

Pause eingelegt haben und  

dafür den mitgebrachten Grill  

angeworfen haben. Bianca Holzapfel war natürlich auch dabei und durfte das 

Foto machen ☺ 

 

Großen Anklang  fand auch 

wieder unser Wettbewerb: 

Der Schüler, welcher am  

schnellsten und gründlichsten  

ein Fenster geputzt hat, erhielt 

einen Preis. So konnten wir 

einige junge Menschen ein- 

laden, sich mit der Materie 

der Gebäudereinigung zu 

befassen und auch ganz prak- 

tisch einmal zu erleben, welche  

handwerklichen Fähigkeiten 

in diesem Beruf benötigt und  

im Falle einer Ausbildung 

gelehrt werden. Natürlich  

war der Wettkampf für die  

Schüler in erster Linie einmal 

recht spaßig.  

     Benedikt und Elias bei der Arbeit 



Neueste Errungenschaft 

 

In der Firma Wasserle steht der 

sportliche Faktor, wie bereits er- 

wähnt, gerade hoch im Kurs. 

Die neu angeschaffte Tischtennis- 

platte ist seit einigen Wochen  

mehrmals täglich in den Pausen 

 im Einsatz. 

 

Gerade beim Rundlauf ist 

dann also mächtig Umtrieb im 

Lager.  

 

Wir freuen uns immer über  

weitere Mitspieler! 

  

 

  

demografischer Wandel 

 

als innovatives und zukunfts- 

orientiertes Unternehmen 

müssen wir uns bereits jetzt 

um die Fachkräfte für in ein  

paar Jahren bemühen.  

Das ist Elias und er hat einen 

Tag lang Praktikum bei der  

Firma Wasserle gemacht und 

dabei eine hervorragende 

Leistung bewiesen. Über einen   
Ausbildungsvertrag ab  

1.9.2028 denkt er nach ☺     



Tag der Gelassenheit 

Präsentation der TEMP-Award-Gewinner 

Im April wurde durch die Firma Tempus zum “Tag der Gelassenheit” nach Ulm 

eingeladen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde wieder bekannt gegeben, 
wer den diesjährigen TEMP-Award erhält. Diese Auszeichnung 

können Unternehmen erhalten, die durch die erfolgreiche Anwendung der 

TEMP-Methode® in den Bereichen Führung, Vertrieb, Mitarbeiter und Prozesse, 

ihr Unternehmen entscheidend nach vorne gebracht haben. Der Firma Wasserle 

GmbH & Co. KG wurde 2009 der “TEMP-Award” verliehen. Beim diesjährigen Tag 

der Gelassenheit war es eine große Ehre in der “Hall of fame” – der 

Unternehmerlounge – vorgestellt zu werden. Das Foto zeigt den Geschäftsführer 

und Inhaber, Markus Wasserle, zusammen mit Prof. Dr. Jörg Knoblauch, Werner 

Tiki Küstenmacher und Prof. Dr. Lothar Seiwert, Deutschlands führendem 

Zeitmanagement-Experten. “Die Gebäudereinigung Wasserle hat sich in den 
vergangen 10 Jahren mit Hilfe der Firma Tempus, im Rahmen des “Sprinter-

Clubs”, hervorragend entwickelt. Unser Dank gilt insbesondere Prof. Dr. Jörg 

Knoblauch für seine langjährige Unterstützung. Die TEMP-Methode ist ein 

Instrument für die ganzheitliche Entwicklung eines Unternehmens und wird in 

der Firma Wasserle vollumfänglich gelebt. Dadurch ist es möglich, den 

Kunden optimale Qualität, in Form einer gleichbleibend guten Leistung, zu 

bieten”, so Markus Wasserle. 

 

Prof. Dr. Jörg Knoblauch, Werner Tiki Küstenmacher, Markus Wasserle und Dr. Lothar Seiwert 



 

Die gute Nachricht 

 

   
Gambool Tresor 

Letzte Woche Sonntagabend bekamen wir den Anruf einer Bar aus der 

Münchner Innenstadt. Uns wurde mitgeteilt, dass der Geldbeutel unseres 

Mitarbeiters dort abgegeben wurde. Wie sich herausstellte, wurde ihm dieser 

gestohlen, ausgeräumt und ins Gebüsch geworfen.  

Die gute Nachricht daran ist, dass die wichtigsten Dokumente sich noch darin 

befanden. Markus Wasserle konnte den Geldbeutel persönlich abholen und 

seinem überglücklichen Besitzer über die zuständige Objektleiterin, Ricarda 

Wiedmann, überbringen lassen. Wir finden: Spitzenleistung, dass sich ein 

ehrlicher Passant die Mühe gemacht hat, den Eigentümer ausfindig zu machen! 
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