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Wasserle zeigt Perspektiven auf  

 

Nicht nur als ausstellendes Unternehmen, sondern 
auch als Organisator bereicherte Markus Wasserle die 
6. Ausbildungsmesse in Landsberg am Lech. 5000 
Interessierte informierten sich an den Ständen der 
rund 107 Firmen und Handwerksbetrieben über die 
verschiedenen Ausbildungsberufe. Insbesondere 
auch 350 Asylbewerber konnten begrüßt werden und 
gewannen einen Eindruck über ihre Möglichkeiten und 
Perspektiven in der Region. An der Kletterwand 
konnten die Jugendlichen zusätzlich die praktische 
Arbeit an der Fassade ausprobieren.  



Grüß Gott, 
 

Sie können es sich sicher vorstellen, bei 180 
Mitarbeitern, 200 Kunden, zahlreichen 
Kooperationspartnern und einer großen 
Familie  ist schon einiges los.  

Trotzdem dass ich im Tagesgeschäft der 
Firma ziemlich eingespannt bin, ist es mir seit 
jeher ein großes Anliegen, mich auch 
gesellschaftlich und sozial zu engagieren. Die 

Planung und Durchführung der Ausbildungsmesse, zusammen mit einem 
ehrenamtlich arbeitenden Team, ist deshalb mein Hobby.  
 

Sinnstiftend empfinde ich meine 
Tätigkeit als Unternehmer auch, 
ganz besonders gilt meine 
Aufmerksamkeit daneben der 
Jugend. Ich möchte den 
Schulabgängern, die gerade dabei 
sind, ihre persönlichen Weichen 
fürs Leben  richtig zu stellen, 
wichtige Impulse mitgeben. Auch 
weil ich selbst aus eigener 
Erfahrung weiß, wie es sich 
anfühlt, im „falschen“ Beruf zu 
arbeiten und wie bereichernd es 
ist, einer Tätigkeit nachzugehen, 
die mich wirklich erfüllt! 
 

Ein  Unternehmen ist ja ein etwas größerer Teil der Gesellschaft, als ein 
einzelner Mensch. Und gerade deshalb sehe ich uns als Unternehmen in 
besonderer Weise dazu verpflichtet, uns für unsere Gemeinschaft zu  
engagieren. Und dies in größerem Maße, als es vielleicht einzelne 
Menschen tun können. Außerdem bin ich mir sicher, der eigene Horizont 
erweitert sich, wenn man über den eigenen Tellerrand hinaus - für die 
Gesellschaft als Ganzes – denkt.    
 

Ihr Markus Wasserle 



Deutsche Sprache – schwere Sprache 
Herzlich Willkommen  

 

Name: Yester Aghajanyan 
Stelle:  Sprachdozentin  
Alter:  26 
Wohnort:  München 
 

Berufliche Qualifikation: Germanistin 
 
 
Beruflicher Werdegang:  
2005 - 2009: Studium an der Staatlichen Universität Yerevan: Germanistik   

2011 – bis heute: Studium an der LMU: Deutsch als Fremdsprache und 
Romanistik 
 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite:  
Ich möchte gerne neue Leute und Kulturen kennenlernen  
 

Was mir dort am meisten Freude bereitet:  
Den Kursteilnehmern bei der Überwindung der sprachlichen Barrieren  zu 
helfen. 
 
 
Was ist das verrückteste, was ich je getan habe:  
Das Leben zu akzeptieren, wie es ist!    
 

Was ich immer schon mal loswerden wollte:  
Die Kunst trägt dazu bei, dass die Schwierigkeiten erträglicher werden.   

 



CMS Berlin 2015 
Sauberste Messe des Jahres 

 
Reinigung und Hygiene gewinnen an Bedeutung. Nachhaltige Sauberkeit 
wird heute als Wert wahrgenommen: Lebensqualität.  

Auf der Internationalen Fachmesse für Reinigungssysteme, 
Gebäudemanagement und Dienstleistungen in Berlin, präsentierten 
Hersteller und Dienstleister die neuesten Innovationen.  

 
Selbstverständlich war die Firma 
Wasserle, vertreten durch Markus 
Wasserle, im September auf der CMS 
in Berlin dabei. Es ist die bedeutendste 
Präsentationsplattform für 
Reinigungstechnik, Bodenpflege, 
Hygiene, Gesundheitsschutz und 
Facility-Management. Weil wir uns 
stabil und zukunftssicher aufstellen, 
sehen wir die Teilnahme an der Messe 
als Pflichtveranstaltung an.   
 

 
Hier entsteht 
branchenübergreifender  
Wissenstransfer und ein Netz aus 
Experten, die ihre Kompetenzen 
zusammentragen.  
 
Die Erkenntnis mit der größten 
Tragweite ist dieses Jahr, dass wir 
darüber nachdenken, eine solche 
Raupe anzuschaffen. An dieser 
Überlegung wird gerade mit 
Hochdruck gearbeitet. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden. 



Die Glückliche 

Für einen Test haben wir nach 
einer Möglichkeit gesucht, die 
Anzahl der Besucher auf unserer 
Internetseite zu erhöhen. Wir 
haben deshalb ein Gewinnspiel 
installiert, bei dem die Frage „Was 
ist ein I-Mop?“ gestellt wurde. Die 
Antwort darauf konnten die 
Teilnehmer in einem unserer 
Blogbeitrage finden. Frau Nickel 
lag mit ihrer Antwort, der I-Mop ist 
ein neuartiges Reinigungsgerät 

goldrichtig. Als Gewinn haben wir die Fenster-reinigung durch den Profi 
verschenkt. Frau Nickel hat sich sehr darüber gefreut und war auch mit 
dem Ergebnis offensichtlich zufrieden und hat uns eine Email mit 
folgendem Text geschickt: 

„Ich möchte mich hiermit ganz herzlich für meinen Gewinn bedanken! 
Gestern war Herr Hassan da und hat wirklich einen tollen Job gemacht. Er 
war extrem freundlich und höflich. Speziell der Fensterrahmen hat er sich 
angenommen. Sie sehen jetzt wieder aus wie neu! Wir werden die Firma 
Wasserle auf jeden Fall weiterempfehlen.“ 

 
 

Schnappschuss des Monats  

Michael Wasserle absolviert gerade eine 
Weiterbildung zum Industriekletterer. Für 
Arbeiten an nur schwer zugänglichen Stellen 
ist der Einsatz von Seiltechnik oft sogar die 
einzige Lösung, um dort Reinigungen 
durchzuführen. Die Nachfrage nach gut 
ausgebildeten Industrie-kletterern  wird 
aufgrund moderner Architektur kontinuierlich 
wachsen.  
Wasserle – immer einen Schritt voraus! 

 



Wasserle findet immer einen Weg 
 

Dieser Slogan findet sich auf unseren Autos und weiteren Werbeflächen 
wieder und erklärt unsere innere Haltung in Kürze. Er meint etwa "nie 
aufgeben, sondern Ziele und Vorhaben erkämpfen. Wenn nötig, 
Alternativen oder Kompromisse finden, aber niemals von irgendwas 
abbringen lassen. Ein passendes Beispiel, welches aufzeigt, dass das bei 

uns auch so gelebt wird ist 
folgendes: Mitarbeiter Jozsef 
V. arbeitet täglich im 40 Km 
entfernten Germering und fährt 
diese Strecke mit dem Auto. 
Aufgrund eines Vergehens im 
Straßenverkehr muss er 
seinen Führerschein jedoch für 

30 Tage abgeben. Öffentliche Verkehrsmittel, die die Dauer des sonst 30-
minütigen Weges auf knapp 2 Stunden dehnen? Unbezahlter Urlaub, der 
dazu führen würde, dass Lebenshaltungskosten nicht gedeckt wären? 
Kündigung? Nicht bei uns! Nach einiger Planungsarbeit, wie der 
Umstrukturierung von Arbeitsplänen, konnte eine Möglichkeit geschaffen 
werden, die Jozsef erlaubt, seiner geregelten Arbeit nachzugehen: die 
Schaffung einer Fahrgemeinschaft, Tausch und Zusammenlegung von 
Objekten, sowie Einarbeitungen von Kollegen ermöglichen einen 
reibungslosen Ablauf der kommenden 30 Tage. Eine Win-Win-Situation: 
Mitarbeiter zufrieden - Unternehmen zufrieden.  
 

 

Baby des Monats  

 
 
Wir freuen uns ganz besonders, wenn unsere 
Mitarbeiter Nachwuchs bekommen! 
Am 26.06.2015 ist der Sohn von  Mohammed 
Alhakim und Reham Alarsali in München zur 
Welt gekommen: Maha Alhakim   

Wir wünschen den Eltern, die übrigens beide 
bei uns arbeiten, eine wunderschöne Elternzeit 
und viele unvergessliche Momente mit ihrem 
Kind.  



Zwischen Tradition und Moderne   

 

Zusammengehörigkeit wird bei der Firma Wasserle bekanntlich groß 
geschrieben. Als Münchner Firma haben wir deshalb gemeinsam das 
Oktoberfest besucht. Wasserle und Wiesn haben übrigens erstaunlich viel 
gemeinsam. Das viele hundert Jahre alte Volksfest, mit seinen 
brauchtümlichen Elementen, das gleichzeitig moderner und aktueller ist 
denn je; So wie die Firma Wasserle, mit ihren bewährten Werten in 
Verbindung mit ihren innovativen Ideen.  

 

Menschen wie du und ich 

Nach § 71 Abs. 1 SGB IX besteht eine Pflicht des Arbeitgebers zur 
Einstellung von Schwerbehinderten Personen. Er hat 5 Prozent seiner 
Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Erfüllt der 
Arbeitgeber wie in unserem Fall, diese Pflichtquote nicht, muss er für 
jeden unbesetzten Arbeitsplatz eine monatliche Ausgleichsabgabe 
abführen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie einen 
Schwerbehindertenausweis besitzen, Sie haben dann auch erhöhte 
Ansprüche, z.B. mehrere Urlaubstage pro Kalenderjahr.  



Wasserles neue Objekte 

 

1. Brookfield Financial Real Estate GmbH, München  

Brookfield tätigt Immobilienberatungen und 
Immobilienvermittlung, sowie alle damit 
zusammenhängenden Geschäfte. 
  

 

2. Santhera Germany GmbH, München  

Produktberatung zu Spezialpharmazeutika an 
Krankenhäuser, Apotheken, 
Gesundheitsexperten, Patientenorganisationen 
und andere Interessenten. 

 

3. GTG GmbH, München  

GTG entwirft faszinierende Digitaltechnik. Das 
Unternehmen entwickelt eigene Hard- und 
Softwarekomponenten, die innovative Kommunikationslösungen bieten. 
 

4. VBB GmbH, München  

Laut Handelsregisterauszug übernimmt diese Firma Beteiligungen an 
anderen Unternehmen, insbesondere als persönlich haftende 
Gesellschafterin. 
 

5. RPK, Landsberg am Lech  
Die RPK ist eine Rehabilitationseinrichtung für 
psychisch Kranke. Hier besteht die Möglichkeit 
medizinischer und berufliche Rehabilitation -  
ambulant und stationär. 

Wir bedanken uns bei unseren neuen Kunden für das entgegengebrachte 

Vertrauen und heißen Sie herzlichst Willkommen! 



A-Mitarbeiter gesucht –  
Assistenz der Geschäftsführung 
 

Das suchen wir 

Wir suchen für unser junges, hochmotiviertes Team s tudentische 
Unterstützung – nutze die Gelegenheit, denn dein De nken und 
Handeln wird nach diesem Einsatz ein Anderes sein.  

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 gemei nsamen 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.  
Und die enormen Kräfte, die bei uns täglich freiges etzt werden.  
 

Wir suchen nicht nur einen Mitarbeiter, sondern ein en 
Mitunternehmer. Und wir wollen uns zu dem Unternehm en 
entwickeln, welches das Image der Gebäudereinigung in  
Deutschland nachhaltig verbessert hat.  
 



Bitte recht freundlich  
 
Ein charmantes Lächeln und eine freundliche 
Begrüßung ist der Start für jeden positiven 
Kundenkontakt. Während ihrer Arbeit treffen 
unsere Reinigungskräfte regelmäßig auf 
Kunden und deren Mitarbeiter. Wir setzen 
voraus, dass alle Wasserle-Mitarbeiter 
Blickkontakt zum Gegenüber aufnehmen und 
ihm mit einer offenen Körpersprache und 
einer positiven Grundhaltung begegnen. Wir 
stehen für offene Fragen zur Verfügung. 
Selbst wenn wir einmal nicht alle Fragen des 
Kunden beantworten können, wird er die 
mangelnde Sachkenntnis gerne verzeihen, 
wenn wir uns freundlich verhalten und sagen: 
„ich erkundige mich gern bei meiner Kollegin 
und bin gleich wieder für Sie da“ verdeutlich 
unsere Authentizität und 
Vertrauenswürdigkeit. Entscheidend ist, dass 
Sie sich als unser Mitarbeiter und der Kunde 
auf das Gespräch einlassen und wirkliches 
Interesse am anderen haben – und ihn dies 
auch spüren lassen. Sind Sie einander auch 
bei Dingen behilflich, die vielleicht nicht Ihr 
direktes Geschäft betreffen, dann bleiben Sie 
sich gegenseitig positiv in Erinnerung. 



35 – 35 – 35 – 35 –  35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35 – 35  

Am 22. September haben wir Geburtstag gefeiert! Markus Wasserle hatte 
seinen 35. Geburtstag. Das Büro-Team hat folgende Karte ausgewählt, 
um nochmals auf seinen Erfolg beim Firmenbowling anzuspielen:  

 

Aber weil wir unseren Markus natürlich doch sehr schätzen, entstand auf 
der Rückseite folgender Text:  

 

 
Das Tütenreisen bezieht sich darauf, dass Markus aufgrund fehlender 
Reisetasche oftmals nur mit einer Tüte oder Tasche ausgestattet, gereist 
ist. Unser Geschenk war deshalb eine lederne Herrentasche, die als 
Aktenkoffer - genauso wie als Reisetasche - für kurze Geschäftsreisen 
tauglich ist und richtig gut an ihm aussieht.  



Geburtstage 

   Klimo Lukas 11.11. 

 

 

Wir wünschen Ihnen von Herzen  

fürs neue Lebensjahr alles Gute,  

Gesundheit und  Wohlergehen.  

 

 

                                                                       

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

Tel.: +49 (0) 89  95457-242   
Fax: +49 (0) 89  95457-408 
E-Mail: info@wasserle.de 
 
 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www. wasse rle.de  

Wiedmann Ricarda 24.10. 

Püsök  Levente 24.10. 

Lamrichova  Andrea 27.10. 

Buci Jan 29.10. 

Keller Johann 02.11. 

Palic Sefija 08.11. 

Lama Muarem 08.11. 

Secerovic Heidi 1 12.11. 

Musanovic Sahza 15.11. 

Dossou David 16.11. 

Szasz Ferencz 18.11. 

Peischl-W. Anton 23.11. 

Dossou Georgina 26.11. 

   


