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WASSERLES WELT 

Ausgabe 71 – Jahresrückblick 2015  
________________________________________________________________________ 
 

 

Der Wasserle-Jahresrückblick  

Wir sind in der glücklichen Lage, Ihnen diesen Jahresrückblick 
aushändigen zu können – 2015 war ein erfolgreiches Jahr und hier haben 
wir einige Impressionen daraus zusammengestellt. Dass das vergangene 
Jahr so positiv für das Unternehmen verlaufen ist, verdanken wir vor allem 
Ihnen allen. Die Zusammenarbeit mit Ihnen als Kunden oder 
Kooperationspartner und mit Ihnen als Mitarbeitern empfinden wir als 
ausgesprochen angenehm. Tagtäglich spüren wir das wohlwollende, 
respektvolle und wertschätzende Miteinander. Das Ende eines Jahres ist 
immer die Zeit fürs Danke sagen: Ein herzliches Vergelt‘s Gott also an Sie 
alle, mit denen wir Berührungspunkte oder Schnittmengen haben. Man 
sagt, Arbeit ist ein Teil des Lebens – für uns ist Arbeit sogar Leben… 
Deshalb freuen wir uns, dass Sie zu unserem Leben dazu gehören und 
daran teilhaben.    
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Grüß Gott, 
 

Inspiriert durch das momentane Zeitgefühl, 
wo Menschen zur Ruhe und Besinnung 
kommen, möchte ich – wenige Tage vor dem 

Jahreswechsel – auf das vergangene Jahr zurückblicken.  

2015 war für mich in persönlicher Hinsicht ein ausgesprochen glückliches 
Jahr. Ich hatte bezaubernde Momente mit meiner Familie und in meiner 
Rolle als Vater fühle ich mich weiterhin sehr wohl. Auch mein Hobby, die 
Veranstaltung von Ausbildungsmessen entwickelt sich permanent weiter 
und konnte sogar in weitere Städte expandieren.  

Mein stabiles Netz aus Freunden und weiteren sozialen Kontakten 
bereichert mich – dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch herzlich 
bedanken. 

Die Gebäudereinigung Wasserle blickt ebenfalls auf ein turbulentes und 
sehr erfolgreiches Jahr zurück. Neben einigen Umstrukturierungen im 
Führungsteam und vielen neu dazugewonnenen Reinigungskräften und 
einer Vergrößerung der Büro- und Lagerräumlichkeiten sind wir nun bereit 
für weiteres Wachstum.  

Im Laufe des Jahres - Sie haben es sicher mitbekommen - haben wir 
neben dem, dass sich alle Mitarbeiter dafür eingesetzt haben, dem 
Kunden bestmöglichste Qualität zu liefern, auch einige neue Projekte 
angestoßen und waren auch über den Tellerrand hinaus aktiv. Lesen Sie 
darüber mehr in diesem Jahresrückblick. 

Der Jahreswechsel ist auch immer die Zeit für gute Wünsche. Ihnen 
allen wünsche ich von Herzen, Gesundheit, Erfolg und die Erfüllung Ihrer 
ganz persönlichen Wünsche und das Erreichen Ihrer individuellen Ziele.  

Der Ausblick für 2016 lässt sich in wenige Worte fassen: Wasserle gibt 
wieder Vollgas!  
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Neujahrsfeier 2015  

Im Januar konnten wir wieder mit 
unserer Neujahrsfeier in der Heide 
Volm in Planegg einen gelungenen 
Abend miteinander erleben. Markus 
Wasserle lies 2014 Revue 
passieren und hob hervor, dass 
dies ein Jahr mit enormem Firmen-
Wachstum war, was in erster Linie 
allen Mitarbeitern zu verdanken ist 
und bedanke sich herzlich dafür! 

 

Great Game of Business 

Seit Anfang des Jahres nehmen wir an einem Projekt teil, dem „Great 
Game of Business“. Grundlage für dieses Konzept aus den USA ist, dass 
jeder Mitarbeiter eines Unternehmens spielerisch an dessen Entwicklung 
beteiligt ist. Im Spiel gibt es Punkte für bestimmte Aufgaben, die als 
Motivation dienen um  notwenige Pflichten zu erfüllen. 

 
Wir sorgen parallel auch dafür, 
dass unsere Mitarbeiter 
Grundlagen der Unternehmens-
führung lernen, um einige 
betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge nachvollziehen 
zu können, was ihnen dann im 
Arbeitsalltag hilft. 

 
Wir sind sicher, die Identifikation mit der Firma damit auszubauen und 
nicht zuletzt, dass wir gemeinsam ganz viel Spaß bei ihrer Arbeit 
empfinden und sie deshalb weiterhin gerne machen. 
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Gewinnung Reinigungskräfte  
 

Vor dem Anfang der Glasreinigungssaison im März 2015 stellte sich uns 
die Herausforderung des Personalmangels. Der Arbeitsmarkt in München 
war leergefegt, aber wir brauchten trotzdem engagierte Mitarbeiter.  

Markus Wasserle besuchte interessierte junge Männer in Rumänien, 
Polen und der Slowakei. Er zeigte ihnen, welche Tätigkeiten auf sie 

zukommen würden und 
gab erste Einblicke in die 
Firma Wasserle. Am 
mitgebrachten 
Glasreinigungsset und 
dem Fenster im Hotel 
konnten sie ganz 
praktisch testen, wie sich 
ihre zukünftige Arbeit 
anfühlt.  

 

Unser neuer Internetauftritt 
 
Ein großes Projekt konnte endlich 
abgeschlossen werden. Unsere 
Homepage wurde komplett neu 
gestaltet. Sie überzeugt jetzt mit 
einem frischen, übersichtlichen und 
informativen Unternehmensauftritt. 
Klare  Strukturen, eine 
benutzerfreundliche Menüführung 
und das moderne Design 
ermöglichen den Besuchern von 
wasserle.de einen schnellen und 
dennoch umfassenden Einblick in unser breites Portfolio. 
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Betriebshelfer-Kurs 
 
Wir hoffen, diese Informationen niemals 
zu benötigen. Die Firma Wasserle bot  im 
Mai einen Erste-Hilfe-Kurs an, speziell 
ausgerichtet auf Arbeitsunfälle. Im 8-
stündigen Kurs haben wir gelernt, wie wir 
uns im Falle eines Arbeitsunfalls korrekt 
zu verhalten haben. Dieses Wissen ist 
beispielsweise auch für den Ersthelfer bei 
einem Verkehrsunfall relevant. Das ist 
einer unserer Beiträge für die 
Gesellschaft, da wir nun den Verletzten 
im Falle eines Unfalls fachgerecht helfen 
können.   
 

 

München, Augsburg,  Nürnberg, Stuttgart  

 

Aufgrund der erfreulichen Auftragslage 
konnte die Firma Wasserle Mitte diesen 
Jahres ihre ersten Aufträge in Nürnberg 
und Stuttgart durchführen. 
 
3 Mitarbeiter konnten für dieses 
Einsatzgebiet 
eingestellt oder dorthin versetzt werden. 

Auf dem Foto ist das City Plaza in 
Stuttgart zu sehen, welches eines 
unserer neuen Objekte ist. Alle Wege 
im Stuttgarter Stadtzentrum kreuzen 
unter dieser kraftvollen Glaskuppel ihre 
Wege. 
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Gesundwärts!  
 
In unserem Bürogebäude in Martinsried befindet sich im Keller- und 
Erdgeschoss ein neu gestaltetes Fitnessstudio. Hier sind alle denkbaren 
Ausdauer- und Krafttrainingsgeräte 
vorhanden. Ein Zirkeltraining speziell 
für die Kräftigung der 
Rückenmuskulatur ist ebenfalls 
geboten. Zusätzlich stehen noch ein 
Spinning-Raum und ein vielfältiges 
Kursangebot zur Verfügung. Die Firma 
Wasserle  hat dort eine 
Betriebsmitgliedschaft 
abgeschlossen. Das bedeutet, dass 
alle Mitarbeiter die Möglichkeit haben, 
das Fitnessstudio mit allen Geräten 
und Kursen, sowie den vorhandenen 
Wellnessbereich zu nutzen. Ein 
kostenloser Termin zur Einweisung 
und ein persönlicher Trainingsplan 
stehen ebenfalls allen zu. Wir sind uns 
sicher, körperliche Betätigung gleicht 
den Büroarbeitstag aus und unterstützt den Reinigungsarbeitstag durch 
Kräftigung der Muskeln.  
 

 

Produktschulung durch die Firma Kiehl 
 
Am 5. Mai haben wir unsere Objektleiter durch die Firma Kiehl, unser 
Lieferant für Reinigungsmittel, schulen lassen. Hierbei haben sie aktuelle 
Techniken zur Grundreinigung mit der Reinigungsmaschine vermittelt 
bekommen. Zusätzlich ging es um die korrekte Verwendung, Dosierung 
und Neuvorstellung von Reinigungsmitteln. Des Weiteren wurden sie  
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. 
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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. 
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Strategietag  

Am 26. Und 27.7. hat das Führungsteam der Firma Wasserle ein 
Strategiewochenende abgehalten. Wir haben uns auf unsere Werte sowie 
unser Leitbild konzentriert und Pläne, Visionen und Strategien formuliert.  
 
                                                                               Unser Firmenleitbild 

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. 

 
 
 
Die Zukunft unseres 
Unternehmens 
Wir wollen uns zu dem 
Unternehmen entwickeln, 
welches das Image der 
Gebäudereinigung in 
Deutschland nachhaltig 
verbessert hat. 
 
Wir leben unsere Werte 
und schaffen dadurch ein 
Arbeitsklima, in dem sich 
Menschen wohlfühlen. 
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Revolutionär: der 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. 

 

Wasserle 2.0 

Auf verschiedenen Seminaren hatten wir es bereits prophezeit 
bekommen: Wer als Unternehmer erfolgreich sein will, muss neben einer 
Internetseite auch auf Facebook und Xing aktiv sein und im besten Fall 
auch einen persönlichen Blog schreiben. Endlich ist es nun so weit und 
jede Woche erscheint auf unserer Homepage ein persönlicher Text von 
Markus Wasserle im Wechsel zu fachlichen, gesellschaftlichen oder 
privaten Themen. Die Rückmeldungen darauf freuen uns jede Woche aufs 
neue und es hat sich offensichtlich bereits eine Fangemeinde entwickelt, 
die jeden Montag darauf wartet, welcher Blogbeitrag erscheint.  
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Sommerfest 2015   

 

Zu unserem Sommerfest im 
Juli 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 Kollegen ein.  

 
Ergänzt wurde das Angebot 
durch eine Hüpfburg und 
Kinderschminken, was zu 
strahlenden Kinderaugen 
geführt hat. 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.  
 

Markus Wasserle danke in seiner 
Ansprache allen Mitarbeitern, die 
mit ihrem Engagement an der 
positiven Entwicklung des 
Unternehmens beteiligt 
sind. Zurück geblieben sind die 
Erinnerung an spannende 
Gespräche und einen 
ereignisreichen Nachmittag.  
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Wasserle zeigt Perspektiven auf  
 

Seit Herbst liefen fast jede Woche 
Praktika in unserem Unternehmen, 
die von Asylbewerbern aus 
Windach und Schöffelding 
absolviert werden. Die jungen 
Männer werden dann von uns 
morgens zu Hause abgeholt und 
abends wieder zurück gebracht. Wir 
sehen dieses Angebot als einen Teil 
unseres Beitrags für die 
Gesellschaft. Ziel dieser Praktika ist 
nämlich, den Menschen einen 
Einblick in die Tätigkeit eines 
Gebäudereinigers zu geben und bei 
Interesse auch einen Ausbildungs- 

oder Arbeitsplatz anzubieten.  So können wir den jungen Menschen in 
ihrer schwierigen Lage, eine Perspektive bieten. 

 

Wasserles Auszubildender  
 
Wir freuen uns sehr, Jakob 
Schwarzfischer als Auszubildenden 
für den Beruf „Kaufmann für 
Bürokommunikation“ für uns 
gewinnen zu können. Hier ist er mit 
seiner Ausbilderin Julia Baur zu 
sehen. Bis jetzt hat sich Jakob 
schon hervorragend mit der 
Wasserle-Kultur identifiziert. 
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Weihnachten steht vor der Türe und 

ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. 

 

Zum Jahreswechsel wünschen wir Ihnen 

die Stille für den Blick nach innen und 

vorne, um mit neuen Kräften den Mut 

für die richtigen Entscheidungen im 

neuen Jahr treffen zu können. 

 

Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden 

wir unseren Dank für die 

vertrauensvolle und überaus angenehme 

Zusammenarbeit in diesem Jahr. 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren 

Mitarbeitern und Angehörigen eine 

besinnliche Adventszeit, ein friedvolles 

Weihnachtsfest und für das neue Jahr 

Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg. 

 

 

Herzliche Grüße, 

 

Markus Wasserle  


