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Hoch hinaus! 
 
Die Glasreinigung hat Hochsaison. Von der Spitzleiter über den Steiger 
bis hin zur Hebebühne oder der Fassaden-Befahranlage… Im Moment 
sind alle Mittel recht, um möglichst hoch hinaus zu kommen, damit wieder 
Klarheit auf den Glasflächen geschaffen werden kann. Unsere 25 
Glasreiniger sorgen derzeit mit Hochdruck dafür, dass ganz München und 
Umgebung wieder blitzt und blinkt. Widmen wir diese Ausgabe also all 
jenen, die teilweise bei sengender Hitze oder strömendem Regen tapfer 
und wagemutig – natürlich immer mit einem Lächeln im Gesicht -  diese 
wichtige Aufgabe erfüllen! 
 
Ihr Wasserle-Team 



 

 

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 

 

Hoch und immer höher hinaus wollen nicht nur Bergsteiger,  

sondern auch Fußballmannschaften, Künstler,  

oder ganze Städte. Und Firmen und ihre Chefs.  

Alle Karrieren sind Aufstiege und führen in die 

Höhe. Wer sich hoch hinaus wagt, verlässt die 

Ebene des Bequemen. Darum wird davor ge- 

warnt. „Ganz oben wird die Luft sehr dünn.  

Wer hoch steigt, kann tief fallen“. Doch wage- 

mutige Bergsteiger und erfolgreiche  

Unternehmen haben eines gemeinsam: Gerade in großer Höhe sind sie in ihrem 

Element. Für sie existiert Höhe ohne Tiefe, die Furcht vor dem Absturz haben sie 

in Konzentration und Energie umgewandelt. 

 
Trotzdem gilt für mich genauso wie für 

die Mitarbeiter in der Glasreinigung: 

Sicherheit steht an erster Stelle. Die 

Glasreiniger sind mit Sicherheitsschuhen 

ausgestattet, werden bei der Arbeit auf 

der Hebebühne mit Brustgeschirr 

angeschnallt und weitere technische 

Vorkehrungen bewahren sie vor 

Unfällen: Straßen-Absperrungen, 

Sicherungsposten, Warngeräusche bei 

Befahr-Anlagen und vorab 

Hebebühnenschulungen und die 

jährliche Arbeitsschutzuntersuchung 

beim Betriebsarzt. 

 



 

Als Unternehmer stehen mir weniger Sicherheitsmechanismen zur Verfügung. 

Meine tägliche Pflicht ist, die Augen offen zu halten, wie sich das Klima im Team 

entwickelt und die Moral bei den Reinigungskräften. Immer im Blick zu haben, 

wie sich die Marktsituation allgemein entwickelt und wie die derzeitige Tendenz 

der Kundenzufriedenheit ist. Im Nachgang dann alle Auffälligkeiten in 

Maßnahmen umsetzen und wieder ne  evaluieren.  

 

Mein Bestreben ist natürlich weiterhin, die Firma weiterzuentwickeln und 

langfristig, zusammen mit Ihnen allen, auch hoch hinaus zu kommen. 

 

           Bei unserer Firmengröße bedeutet 

das für mich, dafür zu sorgen, dass das 

Unternehmen strategisch in Sicherheit ist. 

Dass Gefahren entlarvt und vor allem 

Chancen erkannt werden. Die Durchführung 

von Alledem liegt dann jedoch am gesamten 

Team, also an jedem Einzelnen von Ihnen. 

Hoch hinaus zu kommen, bedarf vorab einem 

Wachstum. Im letzten Jahr konnten wir 30 % 

Wachstum verbuchen. Sie sind maßgeblich 

daran beteiligt, dass dies möglich ist und 

dafür danke ich Ihnen von Herzen.  

 

Gemeinsam wollen wir uns auch in Zukunft immer weiterentwickeln. Dabei geht 

es nicht um die Masse an Aufträge  die wir anstreben, sondern unsere 

Kernkompetenzen – Glasreinigung, Büroreinigung und Treppenhausreinigung, 

weiter zu vertiefen und wachsen zu lassen. Ich freue mich sehr auf den weiteren 

Weg zusammen mit Ihnen- stets mit Blick zum erhöhten Horizont. 

 

Ihr Markus  Wasserle 



Herzlich Willkommen! 
 
Seit der Neujahrsfeier hat sich im Führungsteam wieder einiges getan. Wir 

stellen Ihnen in den nächsten Ausgaben jeweils ein neues Mitglied vor: 

 

Name: Luise Temper  

 

Stelle: Objektleiterin im Raum München 

 

Alter: 25 Jahre (11.08.1989) 

 

Wohnort: Naring / Weyarn (im goldenen Tal) 

 

berufliche Qualifikation: Hotelfachfrau 

 

beruflicher Werdegang: 

 

- 5 Jahre Servicekraft im Eiscafé Franzetti 

- 1 Jahr Empfangsdame im Hotel 

- seit 1. Februar OL bei uns 

 

Was mir an meiner Stelle am meisten Freude bereitet? 

Der Umgang mit den vielen Menschen. 

 

Warum ich gerne bei der Firma Wasserle bin? 

Weil ein dort super Betriebsklima herrscht & ein tolles Team zusammen arbeitet. 

Was ich in meiner Freizeit gerne mache? 

Lange Spaziergänge mit meinem Hund, Inlineskaten, mit Freunden treffen.  

Das verrückteste, was ich je erlebt habe? 

Meinen Hund „Sam“, der ist unglaublich verrückt.  

 

Was ich immer schon mal loswerden wollte? 

MÄNNER SIND KOMPLIZIERTER ALS FRAUEN! 



Produktschulung durch die Firma Kiehl 
 

Am 5. Mai haben wir Ricarda, Luise, Yadgar 

und Warvan durch die Firma Kiehl, unser 

Lieferant für Reinigungsmittel, schulen 

lassen. Hierbei haben sie aktuelle 

Techniken zur Grundreinigung mit dem 

Einscheiber vermittelt bekommen. 

Zusätzlich konnten einige Objektleiter auch 

an der Inhouse-Schulung in unserem Büro 

teilnehmen, bei der es um die korrekte 

Verwendung, Dosierung und 

Neuvorstellung von Reinigungsmitteln ging. 

Des Weiteren wurden wir darüber 

informiert, wie mit entstandenen Schäden, 

beispielsweise an Böden oder Fassaden 

umgegangen wird.    

 

 

Damit man als kompetente Gebäudereinigung stets auf dem neuesten Stand ist, was 

Hilfsmittel und Reinigungszusätze angeht, ist unbedingt notwendig, regelmäßig an 

verschiedenen Fortbildungen teilzunehmen.  

 

Selbstverteidigungskurs  

Am 12. September können wir Ihnen bereits zum 

2. Mal einen Selbstverteidigungskurs anbieten. 

Sie lernen  dort, wie Sie Ängste kontrollieren, 

einen klaren Kopf bewahren, Ihre Möglichkeiten 

abwägen und sich mit einfachen Mitteln 

verteidigen durch effektive Techniken aus 

Kampfsportarten wie Jiu Jitsu, Kickboxen, Wing 

Tsun oder Krav Maga. Wir freuen uns auf rege 

Teilnahme! Bitte melden Sie sich unter: 

0176 15506506 an. Vielen Dank! 

 



Great game of Business 

Wir haben Ihnen bereits vor einiger Zeit von unserem Projekt „Great Game of business“ 

berichtet. Es geht dabei darum, notwendige Arbeitsabläufe und Pflichten in Spiele zu 

verpacken, um uns stärker dafür zu motivieren. Das erste Spiel war die Anzahl unserer 

persönlichen Kundenkontakte zu erhöhen. Wir haben uns 240 persönliche Gespräche in 

3 Monaten als Ziel gesetzt und dieses auch knapp vor Ende der Spielzeit erreicht. Als 

„Belohnung“ gehen wir gemeinsam in einen Klettergarten, um unser gegenseitiges 

Vertrauen noch mehr zu stärken. Wir nehmen im Rahmen dieses Spieles an einer 

deutschlandweiten Testgruppe teil. Nachdem uns die anderen Teilnehmer bereits 

besucht haben, konnten wir dieses Mal ein Unternehmen in Dortmund besichtigen. 

Hierbei konnten wir einige nützliche Anregungen mitnehmen und uns inspirieren lassen, 

welche Maßnahmen zur Arbeitsoptimierung wir noch anstoßen können. Bei Michael 

Kiwall haben wir also beispielweise eine praktische Möglichkeit der Planung des 

Personal-Einsatzes kennengelernt. 

 

 

 



Finanztraining 

Der nächste Schritt im „Great game of business“ ist, alle Mitarbeiter eines 

Unternehmens in den Grundlagen der Betriebswirtschaft zu schulen. Ziel hierbei ist, ein 

Verständnis für Finanzen allgemein zu schaffen und Basiswissen im Bereich „Cashflow“, 

also Einnahmen-Ausgaben-Rechnung usw. zu vermitteln. Letztlich sollen die Mitarbeiter 

zu Mit-Unternehmern gemacht werden. Idealerweise ist das Ergebnis, dass Sie nach 

einiger Zeit „Finanztraining“, Zusammenhänge verstehen und so einen tieferen Einblick 

in die wirtschaftliche Situation der Firma zu bekommen und sich somit auch stärker mit 

ihr zu identifizieren. Wir werden nach einiger Zeit gemeinsam darüber entscheiden, ob 

und in welcher Höhe wir eine jährliche Bonuszahlung  an die teilnehmenden Mitarbeiter 

ausschütten können.  

 

 

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos.  

Der erste Termin ist am Sonntag, den 12. 

Juli von 10 bis 12 Uhr im Büro in 

Martinsried. Davor wollen wir ab 9 Uhr 

gemeinsam frühstücken.  

Alle weiteren Termine werden wir an 

diesem Tag zusammen vereinbaren.   

 Fabian Scheidler, der die berufliche 

Qualifikation dafür hat, und einige Jahre 

als freiberuflicher Makler tätig war, wird 

das zweistündige Training einmal 

monatlich durchführen und hat die Inhalte 

bereits aufbereitet.  

Bitte melden Sie sich zu Planungszwecken  

unter 0176 15506506 an. Wir freuen uns 

auch hier auf eine rege Teilnahme. 

 

Vielen herzlichen Dank! 

 



Nachruf 
 

 

Mike Geraldo Adote   

 

* 25.02.1974 

+ 04.05.2015  

 
Wir trauern um Mike, der von 2011 - 2013 

in der Firma Wasserle als Reinigungskraft 

tätig war. Er ist leider durch einen 

tragischen Verkehrsunfall mitten aus dem 

Leben gerissen worden.  

 

Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner 

Frau und seinen Kindern.  

Wir werden ihn stets in guter Erinnerung 

bewahren. 

 

 

 

 

 

 

 



Spendenaufruf 

Wir haben den Angehörigen von Mike Adote auf der Trauerfeier eine Kondolenzkarte 

überreicht. Hier bieten wir unsere Hilfe an. Seine Witwe hat sich nun an uns gewandt: Sie 

möchte gerne mit ihren 3 Kindern zurück nach Afrika gehen, weil sie nicht mehr erträgt 

in der ehemaligen gemeinsamen Wohnung zu sein und weil dort ihre Familie lebt, die sie 

emotional und auch praktisch unterstützen kann.  

Mikes Angehörige haben nun alle Freude und Bekannten gefragt, ob sich diese mit einem 

Betrag am Flugticket beteiligen würden. Nachdem die notwendige Summe noch nicht 

zusammengekommen ist, rufen nun auch wir hier zur Spende auf. 

Den Betrag den Sie spenden, verdoppeln wir als Firma anschließend und übergeben 

diesen an die Frau des Verstorbenen und helfen damit, das Flugticket nach Togo zu 

finanzieren. 

Spendenkonto: 878111 bei der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg, Firma Wasserle 

Betreff: Spende für Mike  

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Unterstützung! 

Neue Kunden und Objekte 

 
Damit Sie auch im Bilde sind, wie die aktuelle Auftragslage ist, möchten wir Ihnen in 

Zukunft eine kurze Übersicht darüber geben, wo die Firma Wasserle überall zum Einsatz 

kommt: 

 

01.07.2015 -> Computershare, Hansastraße München 

Computershare Communication Services ist ein globaler Kommunikationsdienstleister, 

dessen Schwerpunkt auf der Abwicklung sensibler und vertraulicher Dokumenten-

prozesse liegt. Mit innovativen Lösungen helfen sie Unternehmen bei der sicheren, 

effizienten und zielgerichteten Kommunikation mit ihren Kunden und Partnern. 

01.07.2015 -> EAC, Heimeranstraße München 
Die Beratung internationaler Unternehmen im Asiengeschäft beschreibt die Leistung der 

EAC. Sie zählt heute in den BRIC-Märkten zu den führenden Managementberatungen für 

Strategie, Mergers & Acquisitions und Operational Excellence. 



Sommerfest 

 
Am 18. Juli 2015 findet wieder unser alljährliches Sommerfest statt. Wir möchten Sie und 

Ihre Familie dazu hiermit rechtherzlich eingeladen. Ab 16 Uhr grillen wir  wieder im 

Freien und lassen den Abend anschließend gemeinsam gemütlich ausklingen.  

 

Wir haben uns wieder ein buntes Rahmenprogramm einfallen lassen, mit allerlei 

Köstlichkeiten und Getränken, Musik, Lagerfeuer, Kinderprogramm und Hüpfburg. 

Ganz besonders freuen wir uns, Sie wieder einmalpersönlich zu treffen und dass Sie sich 

untereinander auch kennenlernen.  

 

Bitte melden Sie sich bis zum 30. Juni 2015 an, indem Sie diesen Abschnitt mit dem 

Dienstplan zusammen ins Büro schicken: 

________________________________________________________________________ 

 

Am Sommerfest nehme ich, (Name) _________________________________________  

 

mit weiteren ______ (Anzahl) Personen teil. Ich nutze den Bustransfer? O ja       O nein 

 

Ich, (Name) ______________________________ kann leider nicht teilenehmen.  



 

Örtlichkeit 
 

Dieses Jahr feiern wir in Westerschondorf 2, 86923 Finning. 

Wer mit dem Auto anreist, anbei die Beschreibung:

 

Autobahn 96, Abfahrt Nr. 26, Landsberg Ost verlassen 

Richtung Landsberg fahren 

Am Kreisverkehr die 3. Ausfahrt Richtung Pürgen nehmen 

Nach ca. 500 m links abbiegen Richtung Schwifting folgen 

Durch Schwifting fahren 

Nach ca. 5 km links abbiegen (Grünes Schild mit Westerschondorf und Bushaltestelle) 

und der Allee folgen 

Ziel erreicht: Westerschondorf 

 

Wir organisieren auch einen Transfer von der S-Bahn-Haltestelle in Geltendorf 

(S4)  ab 15 Uhr 30 im Halbstundentakt zum Ort des Geschehens! 

Wir freuen uns sehr auf eine vergnügliche Firmenfeier und auf zahlreiches 

Erscheinen.  



 

Geburtstage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Jubilaren  von Herzen für’s neue Lebensjahr die besten 

Wünsche, Gesundheit,  Wohlergehen und Glück!  

 

Termine 

07.07.2015: Späteste Abgabe der Dienstpläne 

10.07.2015: Redaktionsschluss für die Mitarbeiterzeitung 

 
Wasserle GmbH & Co. KG 
Fraunhofer Straße 8, D-82152 Martinsried 

Tel.: +49 (0) 89 / 95 45 72 42   
Fax: +49 (0) 89 / 95 45 74 08 

Internet: www.wasserle.de 
E-Mail: info@wasserle.de 


