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iphone – ipad – i-Mop 
 

Wenn es um revolutionäre oder innovative Ideen geht, ist die Firma Wasserle 
immer Vorne mit dabei. Unsere neueste Errungenschaft ist dieser i-Mop. Er 

verspricht ein gründlicheres Reinigungsergebnis bei geringer körperlicher 

Belastung und eine Steigerung der Effizienz. Er hat sich bei Hilti in Kaufering 

bereits bewährt: Hier ist durch die sehr gründliche Arbeitsweise eine deutliche 

Verbesserung des Reinigungsergebnisses sichtbar. 



Grüß Gott, 

 

in meiner Ansprache am Sommerfest habe ich gesagt, 

dass ich mich glücklich schätze, mit jedem Einzelnen 

unserer Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter zusammen  

arbeiten zu können. Ich habe erzählt, dass mir seit der 

Firmengründung vor nun über zehn Jahren das größte 

Anliegen ist, Angestellte nicht als Personalnummer xy 

zu sehen, sondern für mich der Mensch im Mittelpunkt 

steht. Ich nehme meine Kolleginnen und Kollegen in 

ihrer individuellen Lebenssituation wahr und schätze sie wert.  

Wo ich kann, bin ich meiner gesamten Belegschaft auch gerne mit meinen 

Möglichkeiten behilflich. Schön empfand ich die Möglichkeit, am Rande der 

Grillfeier ganz individuelle Gespräche mit Einzelnen zu führen. So zum Beispiel 

auch mit Familie Rahmanovic, die mir an diesem Nachmittag von ihrem Anliegen 

berichtet hat, eine neue Wohnung zu benötigen. Bekanntlich ist der 

Wohnungsmarkt in München ziemlich hart… 

 

Dank meiner langjährigen Zusammenarbeit und dem vertrauensvollen Verhältnis 

mit verschiedenen Hausverwaltungen, konnte ich an dieser Stelle meine 

Unterstützung anbieten. Die Chance, ein passendes zu Hause über diese 

Kontakte zu finden, ist sehr groß und zielführende Gespräche laufen bereits.  

Wir  hoffen nun noch auf die endgültige Zusage.  

Ich möchte Sie alle, ob Mitarbeiter, Kunden, oder Kooperationspartner, dazu 

ermutigen, mir Ihre Themen mitzuteilen. Mein ausgeprägtes Netzwerk und viele 

verlässliche Kontakte sind oft sehr hilfreich für diverse Anliegen. Dies ist der Teil, 

den ich persönlich für mein Ziel, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, 

beitrage. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen! 

 

Ihr Markus Wasserle 



Sommerfest-Spezial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Zu unserem Sommerfest am 

18.07.2015 luden wir alle Mitarbeiter 

und deren Familien ein.  Bei 

schmackhaftem Gyros oder Grillfleisch, 

kühlen Getränken und süßem 

Nachtisch oder Kuchen und fanden sich 

rund 120 Angestellte ein.  

 

 

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Frontsänger der Schülerband  “Keep 

it high”, der das Publikum mit seiner ausdrucksstarken Stimme und seinem 

Können an der Gitarre in seinen Bann zog. Ergänzt wurde das Angebot durch 

eine Hüpfburg und Kinderschminken, was zu strahlenden Kinderaugen geführt 

hat. Abgerundet wurde die Veranstaltung dann noch durch die Führung durch 

das Anwesen des Staatsgutes Westerschondorf, auf dem wir die Feier ausrichten 

durften. Zurück geblieben sind die Erinnerung an spannende Gespräche und 

einen ereignisreichen Nachmittag.  



Herzlich Willkommen!  

 

 

 

Name: Philipp Nicotra 

Stelle: Werksstudent  

Alter: 26 

Wohnort: Landsberg am Lech 

 

 

Berufliche Qualifikation: Bauingenieurstudium an der HM München 

Beruflicher Werdegang:  

07/2009               allgemeines Abitur am Josef-Bernhart-Gymnasium 

09/2009               Zivildienst am Klinikum Großhadern 

10/2009               Studium der Betriebswirtschaften an der Uni Augsburg 

04/2012               Fassadenreiniger bei Wasserle 

08/2012               Hausmeistervertretung bei Wasserle 

10/2012               Qualitätsmanager bei Wasserle 

04/2013               halbjähriger Asientrip 
10/2013               Bauingenieursstudium an der HM München 

02/2014               Werksstudent bei Wasserle 

 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite: Team ist beste 

Was mir an meiner Stelle am meisten Freude bereitet:  die vielen Dinge die ich 

gleichzeitig machen kann 

Was ist das verrückteste, was ich je getan habe: das möchte hier keiner wissen 

Was ich immer schon mal loswerden wollte: „Steck dir deine beschissenen 

Wurschtsemmeln sonst wohin!“ (der Wasserle-Running-Gag) 



Die Sommerfigur zum Greifen nah 

 

Besonders erfreulich finden wir, dass 

unser Angebot zur kostenfreien 

Nutzung des Fitnessstudios so rege in 

Anspruch genommen wird. Täglich 

treffen wir mehrere Mitarbeiter auf 

dem Weg zum Sport oder mit 

hochrotem Kopf und verschwitzt 

danach. Wir sind uns sicher, dass 

Bewegung und körperliche 

Anstrengung zum eigenen 

Wohlbefinden beitragen und auch 

die eigene Leistungsfähigkeit 

steigern. Mit etwas Glück trifft man  

übrigens gelegentlich auch Markus 

Wasserle hier an. 



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. In unserem Fall waren das die Anzahl der persönlichen 

Kundenkontakte, die das Führungsteam erhöhen sollte. Jedes Gespräch ein 

Punkt, bei 240 Punkten in 3 Monaten gibt es eine Belohnung.  

Wir haben es geschafft!!! 

 

Für die Einführung des nächsten Schrittes reiste ein Teil 

von uns nach Berlin, da wir dort die Seminarleiterin 

unserer deutschlandweiten Testgruppe trafen und von 

ihr geschult wurden. Es geht jetzt darum, den 

interessierten Mitarbeitern auch Grundsätze aus dem 

Bereich Buchhaltung nahezubringen, was für einen 

Mitunternehmer essenziell ist.  

 

 

Hierfür fand ja bereits  

unser erstes Finanztraining statt. 

 

 

 

 

 

Der nächste Termin für das Wasserle-

Finanztraining ist der 1. September um 16 Uhr in 

unserem Bürogebäude, zu dem alle Mitarbeiter 

recht herzlich eingeladen sind.  

Wir freuen uns auf Sie! 



Wasserles neue Objekte 

 

 

1. Wiegel, Graben 

 

Die Firma Wiegel bringt Zinküberzüge auf Stahlbauteile 

an, die diese dauerhaft und nachhaltig vor Rost 

schützen. Sie beschäftigt europaweit 1600 Mitarbeiter 

an 33 Standorten.  

  

 

2. Matica, München 

 

Matica entwickelt, fertigt und vertreibt flexible 

Lösungen für Kartensysteme, beispielsweise für 

Banken, Zutrittskontrollsysteme oder den öffentlichen Nahverkehr. Das 

Unternehmen ist weltweit tätig.  

 

 

     3. Franz Mensch, Eresing 

 

Ein europaweit tätiges 

Familienunternehmen, das 

sich auf hochwertige und 

innovative Produkte zum 

Schutz des Menschen von 

Kopf bis Fuß und des 

Produktschutzes spezialisiert 

hat.             



Wasserle in Bayreuth 

 

Einen 3-wöchigen Sonderauftrag konnte eine unserer 

Glasreinigungstruppen vergangenen Monat in 

Bayreuth bearbeiten. Sie machten sich am ersten 

Montag bereits um 5 Uhr morgens mit der 30-Meter-

Hebebühne auf den weiten Weg. Yadgar hatte schon 

Vorarbeit geleistet und die Baustelle bereits am 

Wochenende komplett eingerichtet, sodass die Jungs 

nach Ankunft gleich loslegen konnten.  

 

In dieser Zeit war eine richtige 

Hitzewelle; über die 

Mittagsstunden war das Arbeiten 

deshalb unmöglich. Wir haben 

unseren Mitarbeitern eine Pension 

zur Verfügung gestellt, in die sie 

sich zurückziehen konnten. Weil die 

Temperaturen dann angenehmer 

waren, arbeitete die Mannschaft 

häufig bereits früh morgens und 

dann wieder spät abends. 

Sogar „Juniorchef“ Benedikt Wasserle (6) 

machte einen Tag Stippvisite und sah auf der 

Hebebühne nach dem Rechten.  

 

Erfreulicher Weise konnten unsere Männer die 

anstehenden Arbeiten etwas schneller als 

geplant abschließen und sind wieder 

wohlbehalten zurückgekehrt. 



Götz Werners Impulse 

 

Im Rahmen des Berlin Trips zum 

Great Game of Business Treffen, 

nahm Markus Wasserle an 

einem Vortrag von Götz 

Werner, dem Gründer der 

Drogeriekette dm, teil.  

 

Sein Denkanstoß war:  

Erfolg hat Folgen! 

 

Das bedeutet, man kann als Unternehmer nicht ewig auf dem Weg 

weitermachen, der einen zum Erfolg gebracht hat.  

 

Ein Unternehmer sollte sich ihm zu Folge stets fragen: Kann ich heute noch so 

weitermachen wie gestern? Er muss ständig Neues dazulernen und sich neu 

erfinden, damit die Komplexität einem nicht über den Kopf wächst. So konnte 

Markus Wasserle seine Strategie wieder einmal unter diesem Gesichtspunkt 

überdenken und anpassen. Von jedem Vortrag bringt er zahlreiche Impulse mit, 

die ihm dabei helfen, seine unternehmerischen Ziele trotz dem umfangreichen 

Tagesgeschäft nicht aus den Augen zu verlieren. 

 

 

 

Markus Wasserle ist nun ausgestattet mit Götz Werners 

Autobiografie, die sich mit dem Thema beschäftigt, dass jede 

Arbeit und jeder Mensch wertvoll ist. Nachdem dies seiner 

eigenen Haltung entspricht, ist es sicher sinnvoll, noch tiefer 

in die Thematik einzusteigen und die ein oder andere neue 

Erkenntnis oder andere Sichtweise zu erfahren. 



Traglast 100 Kilo 

Das ist Michael Osowski, er ist Glasreiniger bei der 

Firma Wasserle. Auf diesen Fotos reinigt er ein 

Glasvordach bei Hilti in Kaufering. Die angegebene 

zulässige Traglast 

für dieses Bauteil 

liegt bei 100 

Kilogramm. 

Michael bringt 

94 Kilo 

Lebendgewicht 

mit und wir haben 

im Rahmen des  

Arbeitsschutzes natürlich darauf geachtet, dass 

Wasser und Hilfsmittel die verfügbaren 6 Kilo 

nicht überschreiten.  

 

Team Hilti 

 
Von ihrem gemeinsamen Erlebnis 

erreichte uns folgendes Foto des Hilti 

Reinigungs-Teams. Sie hatten sich 

vergangenen Freitag zusammen-

gefunden und mittags gemeinsam 

gegrillt. Melinda, 2. von rechts konnte 
mit ihren Kolleginnen zusätzlich auch 

noch ihren 23. Geburtstag feiern.  

 

Wir beschäftigen in diesem Objekt in 

Kaufering täglich  bis zu 15 Mitarbeiter 

parallel. 

 



Schnappschüsse aus Wasserles Welt 

 

Die beiden die hier 
überglücklichin die Kamera 
strahlen sind Edit und Adi,  die 
nun stolze Besitzer eines Passat 
CC sind. Das Paar arbeitet bei 
uns und hat sich, wie oft von uns  
angeboten, wegen diesem 
persönlichen Belang an die Firma 
gewandt. Wir waren ihnen dann 
behilflich, das passende 

Fahrzeug auszuwählen, Fragen zu Steuer und Versicherung zu klären 
und eine Bank als Kreditgeber zu finden. Ein erfolgreiches Beispiel für 
aktive Mitarbeiterbetreuung - auch außerhalb des Arbeitsverhältnisses, 
wie wir finden.  

 

 

Julia Baur haben wir in der 
August-Ausgabe bereits 
willkommen geheißen. 
Sie ist bei der Firma Wasserle 
kaufmännische Leitung – dass sie 
auch handwerklich sehr geschickt 
ist, konnten wir feststellen, als sie 
ihren neuen Arbeitsplatz selbst 
aufgebaut hat. Übrigens mit Hilfe 
ihres eigens mitgebrachten 
Werkzeugkoffers in pink…  

 



Fortbildungen 

 

1. Innungsgeprüfter Objektleiter / Ricarda Wiedmann & Luise Temper 
 
Diese Weiterbildung wird von der Gebäudereiner-Innung Südbayern und 
Stadtkreis Regensburg angeboten und stattet Objektleiter mit dem nötigen 
Wissen aus den Bereichen Fachpraxis, Fachtechnologie und Personal & 
Organisation aus. Sie umfasst 3 Module  zu je 16 Unterrichtseinheiten. 
Die beiden Objektleiterinnen 
haben den Wunsch selbst 
geäußert, an dieser 
Weiterbildung teilzunehmen, um 
den Belangen von Mitarbeitern, 
Kunden und dem Unternehmen 
bestens gerecht zu werden. 

 

 

2. Social Media Manager / 
Bianca Holzapfel  
 
Meinungsbildung geschieht heute 
im Internet und wird als Baustein 
in Unternehmensstrategien 
eingesetzt, so wie auch bei uns. Und weil ich dieses Magazin, die 
Blogbeiträge auf der Website und andere Marketingtexte verfasse, 
benötige ich die Ausbildung zum Social Media Manager, um 
grundlegendes Wissen zum erfolgreichen Agieren im Netz zu erlangen. 
Das Ziel hierbei ist, die Möglichkeiten sozialer Netzwerke zu 
kennenzulernen, einen Überblick über die wichtigsten Tools zu 
bekommen, um diese sicher und gewinnbringend einzusetzen und 
Kenntnisse über die wichtigsten rechtlichen Aspekte zu erlagen.  



Wasserle International 

 
In seiner Ansprache hat Markus Wasserle erwähnt, dass in unserm 
Unternehmen Menschen aus über 25 verschiedenen Nationen vertreten 
sind. Er sieht die Vielfalt der Mentalitäten als Bereicherung für alle 
Beteiligten und appelliert zur Offenheit. „Man kann nur voneinander lernen 
und auch sich auch auf andere Sichtweisen einlassen.“ 
Die Firma Wasserle heißt alle Kulturen willkommen und ist auch offen für 
andere Sitten und Bräuche. Mit großer Freude nimmt Markus Wasserle 
deshalb Einladungen zu speziellen Ritualen an und lebt diese: 
 

 

 
Dieses Foto ist unlängst auf der Hochzeit eines kurdischen Paares aus 
Augsburg entstanden, von dem der Mann als Glas- und Sonderreiniger für 
die Firma Wasserle tätig ist. Das Bild von der rumänischen Hochzeit 
haben wir Ihnen ja in der letzten Ausgabe präsentiert.  

 



Spende 

Über den tragischen Unfalltod 
unseres ehemaligen 
Mitarbeiters Mike Adote haben 
wir Ihnen Bericht erstattet.  
 
Wir haben uns sehr über die 
Rückmeldungen dazu gefreut. 
Michael Harms hat 
beispielsweise den Wert aller 
seiner Überstunden, die er in 
der Urlaubsvertretung für einen 
Kollegen gesammelt hat, für 
diesen Anlass gespendet. 
Andrea Waschbichler, unsere 
ehemalige Auszubildende hat 
sich nach dem Friedhof und der Grabnummer erkundigt, auf der Mike 
beerdigt ist. Die Firma Wasserle hat den zusammengekommenen Betrag 
auf 250 Euro erhöht. Auf dem Foto sehen Sie die Spendenübergabe an 
die Familie, die das Geld für ihr Flugticket nach Afrika benötigt. Dort lebt 
die Familie von Mikes Witwe, die Frau und Kindern in der nächsten Zeit 
unterstützen kann.  
 
Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft und alles erdenklich Gute. 
 
                                                                       

 

 

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. wasserle.de  


