
A-Mitarbeiter gesucht – 

Assistenz der Geschäftsführung 

 

Praktikumsplatz bei der Wasserle GmbH & Co. KG 

 

Du möchtest deine Stärken in einem außergewöhnlichen Unternehmen einbringen? Bist flexibel und 

offen, schätzt weitreichende Eigenständigkeit an deinem Arbeitsplatz, hast Freude am Umgang mit 

den verschiedensten Menschen und bist interessiert daran, Großes zu bewirken?  

Dann bist du richtig in unserem jungen, hochmotivierten Team – nutze die Gelegenheit und dein 

Denken und Handeln wird nach diesem Einsatz ein Anderes sein. 

 

Möglichkeiten, dich zu engagieren 

Als aktive Assistenz der Geschäftsleitung planst und begleitest du eigenständig immer wieder neue 

Projekte. Im Rahmen deiner eigenverantwortlichen Arbeitsweise unterstützt du Markus bei allen 

Herausforderungen die einem Chef täglich begegnen und wirst schnell gelernt haben, diese bereits 

abzufangen und zu erledigen, bevor sie überhaupt aufkommen. Weil du einen klaren Blick hast, 

bitten wir dich, unsere Arbeitsabläufe zu reflektieren und Vorschläge zur Optimierung zu machen. 

 

Du darfst deine Talente zum Erreichen unserer gemeinsamen Ziele einsetzen. 

 

Das bieten wir 

Ein Praxissemester, in dem du in die verschiedensten Bereiche Einblick haben wirst und dabei von 

der Erfahrung der Kollegen profitieren kannst, während du dich selbst ausprobierst und an dir 

wächst. Du wirst staunen über unseren wertschätzenden Umgang, unseren Teamspirit, und den 

innovativen und modernen Stil, ein Unternehmen zu führen. Bei Bedarf können wir ggf. auch eine 

Unterkunft zur Verfügung stellen.  

Und die enormen Kräfte, die bei uns täglich freigesetzt werden.  

 

Das suchen wir 

Einen Kollegen, der ein hohes Maß an Engagement mitbringt, pro aktiv handelt, seine Aufgaben 

eigenständig erfüllt, konstruktive Ideen zur Weiterentwicklung des Unternehmens mitbringt und 

gesetzte Ziele übertrifft.   

 

Wir suchen nicht nur einen Mitarbeiter, sondern einen Mitunternehmer. 



Über uns 
 

Die Gebäudereinigung Wasserle wurde 2004 von Markus Wasserle, der jetzt Inhaber und 

Geschäftsführer ist, als Ein-Mann-Betrieb und mit einem Kellerbüro gegründet. Mittlerweile 

beschäftigen wir 160 Mitarbeiter. Unser Tätigkeitsportfolio erstreckt sich von Glas- über Fassaden- 

und Treppenhaus-, sowie Büroreinigungen. Das Einsatzgebiet umfängt den Großraum München, 

aber seit dem letzten Jahr expandieren wir auch bayernweit.  

Wir wissen, wo wir hinwollen, und vergessen nicht, wo wir herkommen.  

 

Unser Leitbild 
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- Wir lieben unsere Arbeit und kommen als Team gemeinsam zum Erfolg. 

- Wir sind zuverlässige Partner und fördern die Eigeninitiative der Menschen, die mit uns 

arbeiten. 

- Wir bieten unseren Kunden Qualität zum angemessenen Preis. 

- Unsere Kunden sind von unserer Leistung begeistert und empfehlen uns weiter. 

- Wir leben unsere Werte und schaffen dadurch ein Arbeitsklima, in dem sich Menschen 

wohlfühlen. 

 

Wir wollen uns zu dem Unternehmen entwickeln, welches das Image der Gebäudereinigung in 
Deutschland nachhaltig verbessert hat. 

 

Um auch weiterhin für die Zukunft gerüstet zu sein und um unser Leitbild und unsere Ziele zu 

verwirklichen, setzten wir auf kreative, motivierte, junge Menschen und laden sie in unser 

Unternehmen ein.  

Wir freuen uns auf dich! 

 

 
 
 

 
 
Wasserle GmbH & Co. KG 
Fraunhoferstraße 8 
82152 Martinsried 
 
Tel.: +49 (0) 89 / 95 45 72 42 
Mobil: +49 (0) 176 / 15 50 65 06 

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


