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Frei schwebend – aber bitte mit Hochdruck! 

Das Gebäude der Allianz in München erstrahlt Dank uns im neuen Glanz. 
 

Wenn nach der Reinigung eine so deutliche, optische Verbesserung einer 

Fassade sichtbar wird, ist es für uns doppelt motivierend, den Auftrag 

auszuführen. Bei der Reinigung dieser Natursteinfassade  war diese so stark 

verschmutzt, dass sie nach danach wieder fast wie neu aussah. Der Vergleich 

lässt den schmutzigen Bereich nahezu schwarz aussehen, aber nach der 
Hochdruckreinigung kommen die sandfarbenen Steine wieder hervorragend zur 

Geltung. Dieses Ergebnis lies sich unter Einhaltung höchster Umweltschutz-

standards weitgehend ohne chemische Zusätze erzielen.  

Lesen Sie dazu mehr auf unserer Homepage www.wasserle.de  



 

Grüß Gott, 
 

jetzt ist der Hochsommer vorbei und die große 

Hitzewelle überstanden. Ich hoffe, Sie alle konnten sich 

während dieser Zeit ein wenig erholen und wir können 

nun gut gestärkt auf die Zielgerade Richtung Herbst 

und Winter gehen.  

Einige Urlaubsgrüße aus den verschiedensten Ländern 

haben uns oder mich erreicht, was mich riesig gefreut 

hat. Dies zeigt eine Verbundenheit zwischen Mitarbeitern und Unternehmen 

auch über das reine Arbeitsverhältnis hinaus. Nach meiner Meinung bestätigt 

das ein  „soziales Unternehmertum“. Im Gegensatz zu beispielsweisen 

Aktiengesellschaften, die oft 

vorrangig profitgetrieben arbeiten, 

ist unser Unternehmen sozial 

geführt. Es geht bei uns darum, 

langfristig erfolgreich zu sein. 

Vielleicht steigen die Zahlen dabei  

langsamer an, aber dafür 

nachhaltiger als möglicherweise bei 

einem Konzern. Zu einem sozialen Unternehmen gehört auch eine solide 

Betreuung der Mitarbeiter, weil diese ja - gerade im Dienstleistungsbereich, das 

Kapital der Firma sind. Dieser Bereich ist mir persönlich ein großes Anliegen, 

deshalb lege ich Wert darauf, dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen  

bestmögliche Unterstützung in allen Bereichen bieten. Als aktuelles Beispiel 

möchte ich die erfolgreiche Suche einer Betreuung für die Kinder von Yadgar 

anführen. Er hatte sich Anfang August  an Bianca gewandt mit der Bitte um eine 

Tagesmutter. Das Ergebnis: seine beiden Mädchen sind seit September bestens 

betreut.  

Wenn wir auch Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein können, bitte lassen Sie 

es uns wissen! 

Ihr Markus Wasserle 



Herzlich Willkommen! 

 

Name: Veronika Vorholz 

Stelle: Objektleiterin 

Alter: 35 

Wohnort: Diessen am Ammersee 

 

Berufliche Qualifikation: Einzelhandelskauffrau 

 

Beruflicher Werdegang:  

1999 - 2002: Lehre in Schreibwarengeschäft Nörpel - Abschluss 

Einzelhandelskauffrau 

2002 - 2015: Schreibwaren Nörpel - Teamleiter/Filialleiter (komplettes 

Bestellwesen / Personalplanung / Werbung-/ Saisonplanung / Kundenbetreuung 

/ Einzahlungen / Büro incl.Rechnungen/Lieferscheine/ Vorarbeit für 

Steuerberater) 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite: Ich möchte gerne ein Teil dieses Teams 

sein. 

Was mir dort am meisten Freude bereitet: Miteinander etwas zu erreichen. 

 

Was ist das verrückteste, was ich je getan habe: Den Sprung ins kalte Wasser  

Was ich immer schon mal loswerden wollte: Ich sag eigentlich immer direkt 

wenn mir etwas nicht passt, deshalb staut sich so etwas nicht an . Ich 

bevorzuge immer den direkten Weg und trete damit ab und zu jemandem auf 

die Füße, die mit dieser direkten Art nicht umgehen können. Ansonsten bin ich 

mit einer Engelsgeduld ausgestattet . 

 

 



 

Firmenbowling 

Ein spannendes Duell hat sich eine Gruppe der Firma Wasserle beim Bowling 

geliefert.  10 Mitarbeiter hatten sich in Augsburg im „blue bowl“ verabredet und 

gegeneinander um den Sieg gekämpft. Zweimal musste die Mietdauer der Bahn 

verlängert werden, bis endlich alle genug hatten.  

Mit Spannung wurde der Punktestand 

verfolgt und Strikes gefeiert.  

Siegessicher wie auch im Unternehmeralltag 

ging 

Markus 

Wasserle 

mit seiner 

kämpferischen Art als Gewinner hervor. 

Den Muskelkater, der davon getragen wurde, 

haben wir am Wochenende auskuriert.  



Unser Great Game of business 

Über dieses Projekt haben wir bereits in den letzten Ausgaben berichtet. Es geht 

hierbei darum, Mitarbeiter zu Mitunternehmern werden zu lassen. Dafür sind im 

ersten Schritt Minigames kreiert worden, die wichtige Firmenziele spielerisch 

verpacken. Das Spiel haben wir ja bereits erfolgreich abgeschlossen, jetzt läuft 

das nächste an, worüber wir noch berichten. Die Grafik dazu sehen Sie hier: 

 

Trotz umfangreicher Suche haben wir keinen Künstler finden können, der uns 

dieses Bild auf die 2x3 Meter große Wand malen wollte.  

Vielen Dank an der Stelle dir, lieber Philipp. Du hast uns gerettet! Aus dem 

Entwurf für ein Graffiti ist nun eine technische Zeichnung geworden.  Aber das 

zeichnet unsere Wasserle-Unternehmensfamilie ja seit jeher aus: Niemals 

aufgeben und eine große Portion Flexibilität. 



Finanztraining 

 

Dieses Foto ist beim gemütlichen 

Beisammensein nach dem letzten 

Finanztraining entstanden. Hierbei 

lernen interessierte Mitarbeiter 

Grundlagen der Betriebswirtschaft, 

für den privaten Bereich und für den 

Wandel in ihre Rolle als 

Mitunternehmer. 

Der nächste Termin für das 

Wasserle-Finanztraining ist Montag, 

der 12. Oktober um 16 Uhr in 

unserem Bürogebäude, zu dem alle 

Mitarbeiter herzlich eingeladen sind. 

 

Reinigungsmittel 

 
Aus gegebenem Anlass weisen wir Sie nochmals freundlich 

darauf hin, dass nur Reinigungsmittel verwendet werden 

dürfen, die Ihnen von der Firma Wasserle zur Verfügung 

gestellt werden.  Es ist nicht gestattet ist, eigene 

Reinigungsmittel mitzubringen und zu verwenden.  

Dies ist deshalb so geregelt, weil wir nach unserer Erfahrung 
nur mit den „Kiehl“-Reinigungsmitteln die beste Qualität für 

den Kunden sicherstellen können. Zusätzlich hat dies 

versicherungsrechtliche Hintergründe. Wenn bei oder nach 

der Benutzung von eigenen Reinigungsmitteln ein Schaden 

entsteht, so ist dieser nicht versichert und müsste ggf. von 

Ihnen privat ersetzt werden.  



Wasserles neue Objekte 

 

 

1. Deutsche Zentralbanken AG 

 

Die DZ Bank ist die  Zentralbank der Volks- und Raiffeisenbanken und ihr Auftrag 

ist es, die Geschäfte der fast 900 eingenstädnigen Genossenschaftsbanken, allein 

in Deutschland, zu unterstützen und ihre Position im Wettbewerb zu stärken. Die 

DZ Bank ist im Großraum Europa, Amerika und Asien tätig.  

  

 

 

2. Landsberger Tagblatt  

 

Das Landsberger Tagblatt ist dem Verlag der „Augsburger Allgemeinen“ 

zugehörig und vertreibt eine lokale Tageszeitung für den Landkreis Landsberg am 

Lech.   

 

Wir bedanken uns bei unseren neuen Kunden für das in uns gesetzte Vertrauen 

und heißen Sie herzlichst Willkommen! 

__________________________________________________________________ 

Einladung 

 

Am 25.10.2015 findet um 16 Uhr ein Heimspiel der „Red Hocks“ in Kaufering 

statt. Die Firma Wasserle ist seit Jahren Sponsor für den Verein, der in der 1. 
Bundesliga  Floorball spielt. Wir stellen einige Tickets für das Turnier zur 

Verfügung. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter: 0176 155006506 



Schnappschüsse aus Wasserles Welt 

 

Hier sehen Sie die Köpfe von 
unserem technischen Leiter, 
Warvan und Chef Markus 
Wasserle rauchen. Die beiden 
planen an dieser Stelle immer die 
Vertretungen für Urlaube von 180 
Mitarbeitern. Ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle an 
Familie Röder. Sie organisieren 
ihre eigene Urlaubsvertretung 

durch Verwandte, arbeiten diese auch gleich ein und übergeben die 
Schlüssel. Eine vorbildliche Vorgehensweise! 

Es gibt auch Unternehmen, da ist diese Form der Urlaubsplanung für alle 
Mitarbeiter verpflichtend. Wir möchten Ihnen das auf freiwilliger Basis 
ermöglichen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Jemanden zu finden, der 
Ihre Tätigkeiten während Urlaub oder Fehlzeiten übernimmt, wären wir 
Ihnen sehr dankbar. Diejenigen erhalten dann einen Arbeitsvertrag für die 
Zeit als Urlaubsvertretung. 

Dieses Foto ist bei einem 
Mitarbeitergespräch 
entstanden. Jozsef Reti hatte 
um Hilfestellung beim 
Ausfüllen von 
hochbürokratischen 
Formularen gebeten. 
Offensichtlich stößt hier aber 
auch Bianca an ihre Grenzen, 
zumindest ihrem 
Gesichtsausdruck nach zu 

urteilen. Inzwischen wurde alles aber erfolgreich abgeschlossen.    



Schön schmutzig 

 
Warum wird Putzen auch heute noch landläufig als „Frauensache“ 
bezeichnet? Ironisch-kritische Antworten bietet laut eigener Aussage die 
Ausstellung: Desperate Housewives – Künstlerinnen räumen auf. Die 
Auseinandersetzung mit diesen Fragen berühre demnach nicht nur die 
eigene Identität, sondern auch unser gesellschaftliche und kulturelles 
Selbstverständnis. 

 

 

 
 
Die Ausstellung, die noch bis zum 20. September besucht werden kann, 
findet im Museum Kulturspeicher in Würzburg statt und zeigt 
beispielsweise witzige Outfits aus Topfreinigern und Staubtüchern. 

 

 



Wasserle goes USA 

 

 
 

Im Rahmen unseres „Great Game of Business“ besuchte Markus 
Wasserle im September eine internationale Konferenz in Amerika. Er wird 
eine Woche lang, Vorträge zu diesen Themen hören, Firmen 
kennenlernen, die das GGOB bereits seit Jahren praktizieren, von ihnen 
Tipps und Erfahrungen mitgeteilt bekommen und mit Sicherheit einige 
Geschäftskontakte knüpfen können.  

 

 

Glückwunsch 

 
Wenn Träume Hand und Fuß 
bekommen, kann man wohl von 
einem Wunder sprechen!  

Wir gratulieren unserer 
Objektleiterin Ricarda Wiedmann 
von Herzen zu ihrer 
Schwangerschaft und wünschen 
dir, liebe Ricarda für die nächsten 
Monate eine unbeschwerte Zeit 
und weiterhin alles Gute für dich, 
deinen Mann und das Baby. 
Genieße die Zeit seines 
Heranwachsens und erhol dich gut 
bis zur Geburt. 

 
Wir freuen uns riesig mit dir über diese freudige Nachricht, werden die 
nächsten Monate mitfiebern und sind sehr gespannt auf das kleine 
Wunder, das du zur Welt bringen wirst! 



Zuwachs  

 

Ganz besonders freuen wir uns immer darüber, wenn jemand unserer 
Mitarbeiter Nachwuchs bekommt.  

 

Am 24.04.2015 ist der Sohn von  Ahmadi Walid und 

Khatera Mayar in München zur Welt gekommen: 

Elham Ahmadi  

Wir wünschen unserer Mitarbeiterin, Frau Mayar 

eine wunderschöne Elternzeit und viele 
unvergessliche Momente mit ihrem Kind.  

Wenn es die Betreuungssituation zulässt, freuen 

wir uns auch darauf, wenn sie irgendwann wieder 

ein paar Stunden arbeiten möchte. Frau Mayar war 

immer eine hervorragende Mitarbeiterin und wir 

schätzen sie sehr.  

 

 

Am 21.08.2015 ist die Tochter von  Sarhat Hassan 

und Nicole Beier in München zur Welt gekommen: 

Melinda Dilara Beier  

Wir wünschen unserem Mitarbeiter, Sarhat Hassan 

und seiner Familie eine glückliche Zeit mit ihrem 
Kind und viel Freude mit ihrer neuen Rolle als 

Eltern. 

Weil seine Frau die Betreuung des gemeinsamen 

Kindes übernimmt, müssen wir auf Sarhat nicht 

verzichten. Wir freuen uns darüber, denn wir 

kennen ihn als besonders engagierten und 

pflichtbewussten Mitarbeiter.   

 



 

 

 

 

 

                                                                       

 
 
 
 
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  


