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WASSERLES WELT 

Ausgabe 72 – Januar 2016  
________________________________________________________________________ 
 

 

Augenhöhe  

Seit jeher ist meine Überzeugung, dass ich Mitmenschen und Mitarbeiter 
am besten verstehen kann, wenn ich sie umfassend kennengelernt habe. 
Die eigene Biografie, Kultur und Lebensweise prägt einen Menschen 
schließlich dauerhaft. Daraus ergeben sich dann persönliche 
Einstellungen und Verhaltensweisen. Mir ist besonders wichtig, dass ich 
für die Menschen meines Umfeldes Verständnis habe und es „begreifen“ 
kann. Deshalb habe ich im letzten Jahr Mitarbeiter in Rumänien, der 
Slowakei und Polen besucht und war Anfang Januar nun auch im Irak, um 
auch dort Eindrücke zu sammeln, die mir erlauben, Land und Leute auf 
authentische Weise kennenzulernen. Lesen Sie hier mehr darüber.  
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Grüß Gott, 
 

Gute Vorsätze zu fassen ist für viele – so 
auch für mich - eine Tradition am Ende des 
Jahres.  

Zwischen den Jahren habe ich mir Gedanken gemacht, welche Ziele 2016 
umzusetzen sind, um privat und beruflich auch in Zukunft das Leben in 
Balance halten zu können.   

In der Gebäudereinigung Wasserle wird unser Fokus sehr stark auf der 
Digitalisierung liegen. Wir möchten zum Beispiel neben den Eingangs-
auch die Ausgangsrechnungen künftig digital versenden, unseren Kunden 
sollen noch mehr Informationen digital zur Verfügung stehen und unseren 
Kolleginnen und Kollegen werden die Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
auch digital zugeschickt werden. Der Versand eines Newsletters per Mail 
– als Ergänzung zu meinem Blog – ist eine Anregung zahlreicher Kunden, 
die ich auch gerne umsetzen werde.  

Eine weitere Aufgabe für die nächsten Monate ist es, einen engagierten 
Assistenten zu finden, der mich in meinen Aufgaben der Geschäftsführung 
unterstützen kann. 

Ein Highlight dieses Jahres wird auch die Planung des Neubaus unseres 
Bürogebäudes sein, um es 2017 Realität werden lassen zu können.  

Ihnen allen wünsche ich von Herzen, den Idealismus, mutige Ziele zu 
formulieren, den Ehrgeiz diese durchzusetzen, die Flexibilität auch 
Abweichungen zu managen und ganz viel Erfolg beim Erreichen Ihrer 
persönlichen und beruflichen Vorhaben. 

 

Ihr Markus Wasserle 
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Mitarbeiter im Portrait 

 

Name:   Petra Waschbichler 
Wohnort: Markt Schwaben 
Stelle:  Reinigungskraft in 
verschiedenen Objekten in der 
Innenstadt von München. 
 

 

Berufliche Qualifikation:   
Einzelhandelskauffrau  
 
Beruflicher Werdegang:     
Früher Selbstständig in der Gastronomie 

Warum ich gern bei  Wasserle  arbeite:    
Weil mir das selbstständige Arbeiten so viel Freude macht 

Was mir dort am meisten Freude bereitet:    
Das angenehme Klima im Unternehmen 
 
Was ich in meiner Freizeit gerne mache: 
Stricken, Kaffeetrinken mit Freunden und mich mit meinem Tablet 
beschäftigen 

Was ich immer schon mal loswerden wollte:    
Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr persönliche Treffen am 
Objekt gibt und: "Luise ist eine hervorragende Objektleiterin!“ 
 
Anmerkung der Redaktion: Besonders beeindruckend am Gespräch 
mit Frau Waschbichler war, dass sie täglich um 4 Uhr morgens 
anfängt zu arbeiten. Vielen herzlichen Dank für ihr enormes 
Engagement! 
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Herzlich Willkommen!  

 

Name:   Brian van Camp 
Staatsangehörigkeit:  amerikanisch 
Stelle:   Objektbewirtschaftung 
Alter:   45 
Wohnort:  München 

 

Berufliche Qualifikation:  Masterstudium in USA: 
Entwicklungsanthropologie (Kulturenwachstum und –entwicklung)  
 
Beruflicher Werdegang:     
20 Jahre lang selbständig als Produzent und Schauspieler 
3 Jahres lang Leitung eines Tourismuszentrums im München 
Konzipierung von Kartenspielen, die dann produziert und verkauft werden 

Warum ich gern bei  Wasserle  arbeite:   Mein Verständnis von Business 
ist identisch mit dem von Markus Wasserle.  

Was mir am meisten Freude bereitet:   Zu sehen, wie alle Bereiche 
eines Unternehmens miteinander verbunden sind. Eine Firma ist letztlich 
auch eine Kultur, die wächst und sich entwickelt. Das habe ich studiert 
und nun kann ich es aktiv miterleben.  
 
Was ist das verrückteste, was ich je getan habe:  USA zu verlassen, 
um mit der Familie nach Europa zu gehen, ohne vorher jemals dort 
gewesen zu sein… 

Was ich immer schon mal loswerden wollte:    
Take care oft them, who takes care of you! 
Kümmere dich um die, die sich um dich sorgen. 
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München – Irak 
 
Nach meinen Aufenthalten in Polen, Rumänien und der Slowakei habe ich 
jetzt ein paar Tage lang im Nord-Irak bei einigen unserer von dort 
stammenden Mitarbeitern verbringen können.        

 

Die Eindrücke dort haben mich überwältigt. Zunächst einmal war ich sehr 
positiv von der großzügigen Gastfreundschaft dort überrascht. 
Angefangen von der Möglichkeit bei den Verwandten unserer Mitarbeiter 
wohnen zu können, bis hin zu reichhaltigster Verköstigung und der 
Planung von beeindruckenden, interessanten und spannenden 
Unternehmungen war ich dort in den besten Händen. Durch diese Art des 
Aufenthaltes erhielt ich ein authentisches und ungeschöntes Bild von Land 
und Leuten.  
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Ich habe alle 
regionalen 
Gepflogenheiten 
gerne 
mitgemacht, so 
auch das 
traditionelle 
Wasserpfeife 
rauchen. 
Deshalb habe 
ich mir auch 
erlaubt diese 
Ausgabe unter 
dem Titelbegriff 
„Augenhöhe“ zu drucken. Denn wir sitzen hier alle gemeinsam auf dem 
Boden und benutzen dasselbe Plumpsklo. Das ist echte Augenhöhe – und 
ich habe es wirklich gerne alles mitgemacht. Mein Aufenthalt hat mir die 
Kultur des Landes und der Menschen dort näher gebracht. Jetzt verstehe 
ich auch vieles mehr. Beispielsweise die Verhaltensweisen und 
persönliche Einstellung irakischer Mitarbeiter.  

 

Dass dieses 
Konzept, sich für 
andere Kulturen zu 
öffnen, Wirkung hat, 
zeigt die Tatsache, 
dass die Wasserle 
GmbH mit ihren 
Mitarbeitern aus 26 
verschiedenen 
Nationen ein 
ausgesprochen 
harmonisches 
Miteinander lebt.  
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Logistik 2.0 
 
Meist ist es in 
Gebäudereinigungen so, 
dass der Objektleiter für die 
Versorgung mit Materialien 
in den einzelnen 
Liegenschaften zuständig 
ist. Dies bindet jedoch einen 
großen Anteil an dessen 
Arbeitszeit. Wir haben uns 
bereits seit geraumer Zeit dafür entschieden, dass die Bewirtschaftung der 
einzelnen Objekte mit Reinigungsmitteln, Müllbeuteln, Mops und 
technischen Geräten durch einen eigenständigen Mitarbeiter erfolgt. Wir 
sind sicher, dass sich diese Aufgabenverteilung positiv auf den 
Arbeitsalltag auswirkt. 

Seit neuestem übernimmt Brian van Camp diese wichtige Aufgabe in 
unserem Unternehmen. Er wurde 3 Wochen intensiv eingearbeitet und 
kennt bereits alle Objekte und einen Teil der Kunden und Mitarbeiter.  

Im Moment wurde er damit betraut, die aktuelle Tourenplanung zu 
überarbeiten und zu optimieren. Es hat sich 
nämlich herausgestellt, dass bei einigen 
Objekten eine zu häufige Anfahrts-
Frequentierung vorliegt. Um Ressourcen zu 
sparen, werden wir demnach einige 
Putzkammern nur noch zweimal wöchentlich 
anfahren. Wenn Sie davon betroffen sind, 

werden Sie darüber informiert und wir garantieren Ihnen, zu jeder Zeit 
ausreichend viel Material vorrätig haben. Neben der Materialversorgung 
wird Brian auch Tätigkeiten aus dem Qualitätsmanagement übernehmen, 
wie beispielsweise Qualitätskontrollen oder das 
Reklamationsmanagement. 
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Einen besonderen Vorteil erwarten wir auch davon, dass Brian ein 
persönliches Interesse am „spielen“ hat und seine Aufgabe deshalb auch 
ist das Great Game of Business aufzubereiten und im Unternehmen zu 
implemtieren.  

An dieser Stelle nochmals der dringende Hinweis: Wir legen großen Wert 
auf ordentlich aufgeräumte Putzkammern. Sie sind das Aushängeschild 
und die Visitenkarte für unser Unternehmen, die der Kunde vor Ort als 
Eindruck von uns hat. Wenn Sie Regale oder Sonstiges zur Sicherstellung 
der Ordnung benötigen, lassen Sie es uns wissen – wir stellen Ihnen dies 
gerne jederzeit zur Verfügung.  

SO NICHT:    BITTE LIEBER SO:  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Mit einer sauberen und 
ordentlichen Putzkammer geben 
wir unsere Firmeneigenschaften 
treffend wieder: Weil wir uns auf 
das Wesentliche konzentrieren 
können, erhält der Kunde die 
bestmögliche Qualität für sein 
Objekt.  
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Beitritt zur RAL-Gütegemeinschaft  

Die Wasserle GmbH ist der RAL 
Gütegemeinschaft 
Gebäudereinigung e. V. (seit 1987) 
beigetreten. Diese hat das Ziel, 
durch die RAL Gütesicherung 
qualitativ hochwertigste 
Dienstleistungen in der 
Gebäudereinigung sicherzustellen. 
Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben gemeinsam mit 
Bundesministerien die RAL Gütegrundsätze aufgestellt. Die RAL 
Güteüberwachung GZ 902 für Dienstleistungen der Gebäudereinigung 
sichert neben der Qualität des Leistungsergebnisses auch die Qualität der 
Leistungserbringung. Dies wird durch eine neutrale Prüfinstitution 
regelmäßig überwacht. Unsere Prüfung haben wir im Dezember 2015 mit 
Erfolg bestanden.  

Unser herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Sie alle, denn geprüft 
wurden beispielsweise das Reinigungsergebnis oder die Putzkammern – 
beides wurde mit Erfolg abgenommen. Dies ist Ihr Erfolg! 

Die RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung  

• vergibt das Recht zur Führung des RAL Gütezeichens 
Gebäudereinigung an Dienstleister, wie die Wasserle GmbH, 
die sich freiwillig zur Einhaltung der Gütebestimmungen und  
-überwachung verpflichten. 

• überwacht, dass die Gütebedingungen eingehalten werden. 
• wacht über den rechtmäßigen Gebrauch des RAL Gütezeichens 

Gebäudereinigung. 

 

Die Wasserle Gmbh ist ebenfalls Mitglied im Güteausschuss, wo 
regelmäßig deutschlandübergreifende Sitzungen zum Wissenstransfer 
stattfinden. Beispielhafte Themen der aktuellen Sitzung im Januar sind: 
Schulungsprogramme oder die Überarbeitung von Merkblättern. Beides 
bietet Mehrwert für unsere Kunden.  
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Bekanntmachung  

Zum 01.01.2016 erfolgte die 
Umfirmierung von der 
Wasserle GmbH & Co. KG in 
die Wasserle GmbH.  Dies 
optimiert das Unternehmen 
steuerrechtlich, hat aber für 
Sie als Mitarbeiter und für Sie 
als Kunde keinerlei 
Auswirkung. Sie können 
weiterhin beste Service-
Qualität erwarten. 
 
 
 
 
Seminar in der Filharmonie 
 
Ende des Jahres haben Markus, Michael, Fabian, Warvan, Julia und 
Bianca am Seminar „erfolgreiches Selbstmanagement“ in Filderstadt 
teilgenommen.  

 
Zielgruppe der 
Vorträge waren 
Führungskräfte aus 
ganz Deutschland. 
Veranstaltet wurde 
der Tag von tempus, 
einem führenden 
Business-Beratungs 
Unternehmen, mit 
dem wir bereits seit 
vielen Jahren 
erfolgreich 
zusammenarbeiten.  
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In folgenden Bereichen haben wir uns weitergebildet: 
 
 
Digitale Ordnung 
 
Schluss mit dem Datenchaos auf Computer, der Zettelwirtschaft und 
überfüllten E-Mail-Eingangsordnern! Uns wurden sieben einfache Schritte 
aufgezeigt und die Aufgaben am Arbeitsplatz und im Team gelassen zu 
meistern.  
 
 
 
Zeit für die richtige Strategie – Fokussierung auf das Wesentliche 
 
EKS steht für „Engpass-Konzentrierte Strategie“ und gilt als der 
Geheimtipp unter den Erfolgsstrategien, mit der Spitzenleistungen erzielt 
werden.  
 
 
 
 
Hilfreiche Impulse zur Steigerung der Leistungslust 
 
Die Welt dreht sich immer schneller, die Taktrate der Erwartungen und 
Entscheidungen erhöht sich ständig. Hier bekamen wir Hilfestellungen, um 
in diesen dynamischen Zeiten unsere Energie 
und Lebensfreude zu erhalten.  
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Das Wasserle-Team in der Allianz-Arena  
 
 

 
 
 
Als Ausdruck unserer Wertschätzung haben wir 20 unserer Kollegen zum 
Spiel des FC Bayern gegen Darmstadt in der Allianz-Arena eingeladen. 
Den fußballbegeisterten Mitarbeitern haben wir laut eigener Aussage 
damit eine riesige Freude gemacht. Weil die Aktion so großen Anklang 
gefunden hat, werden wir sie wiederholen.  
 
 

Bei nächster Gelegenheit, 
wieder an Tickets für Bayern-
Spiele heranzukommen, werden 
wir nochmal 20 davon 
besorgen. Jeder Objektleiter 
bekommt dann 4 Stück und 
kann diese als Bonus für 
besondere Leistungen einzelner 
Mitarbeiter vergeben und wird 
auch selbst dabei sein. Damit 
wird das ein spannendes 
gemeinschaftliches Erlebnis.  
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Projekt Digitalisierung 2016 

Wie bereits im Grußwort angesprochen, haben wir in unserer Strategie für 
das kommende Jahr die Digitalisierung stark 
im Fokus. Wir werden neben den Eingangs- 
auch die Ausgangsrechnungen digitalisieren 
und Kostenstellen installieren. Daneben sollen 
auch die Lohnabrechnungen der Mitarbeiter 
digital zur Verfügung gestellt werden, so 
sparen wir Postwege und Aufwand. Ein 
weiteres Ziel ist der Versand eines Newsletter 

als Ergänzung zum wöchentlichen Blog von Markus Wasserle. Derzeit 
prüfen wir auch Varianten der digitalen Zeiterfassung mit dem Ziel 
Stundenzettel abzuschaffen. Für unsere Kunden möchten wir SEPA 
Lastschriftmandate anbieten, damit diese nicht jede Rechnung 
überweisen müssen, sondern automatisch von uns eingezogen wird. 
Projektverantwortlich ist unsere kaufmännische Leitung, Julia Baur. 

 
Erfolgreicher Neueinstieg   

Das ist Frau Valeriya Schellhorn. Sie war bereits vor der Geburt ihres 
Kindes eine hervorragende 
Reinigungskraft. Während ihrer Babypause 
haben wir permanent den Kontakt gehalten 
und Frau Schellhorn über „Wasserles Welt“ 
immer am Firmengeschehen teilhaben 
lassen. Im persönlichen Gespräch haben 
wir dann im Sommer 2015 nochmals unser 
Angebot eines Arbeitsplatzes 
ausgesprochen und im Herbst, nach 
erfolgreicher Eingewöhnung ihres Sohnes 
in der Kinderkrippe, konnte Frau 
Schellhorn ihre Tätigkeit auf 450 Euro-
Basis wieder aufnehmen. Wir freuen uns 
außerordentlich über die erneute 
Zusammenarbeit und wünschen Frau 
Schellhorn alles Gute! 
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Filmempfehlung  

 
Während eines Strategietages haben wir diesen Kurzfilm mit dem gesamten 

Team angesehen. Er beschreibt ein Unternehmen auf ihrem Weg von der 

Führung nach dem Motto „Zuckerbrot und Peitsche“ die ausschließlich auf 

Umsatzoptimierung ausgerichtet ist, hin zu einem Sozialunternehmen, das durch 

den Einsatz der individuellen Stärken und Talente der verschiedenen Mitarbeiter 

enorme Erfolge erzielte: Mitarbeiterzufriedenheit plus 80%, Senkung der 

Krankheitsquote von 8% auf unter 3%, Anzahl der Bewerbungen plus 500%, 

Steigerung der Gästezufriedenheit auf 98%, Verdopplung der Umsätze innerhalb 

von drei Jahren bei signifikanter Steigerung der Produktivität. 
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 Einladung zur Neujahrsfeier 

am Freitag, den 22.01.2016 um 17 Uhr 

in der Heide Volm: Bahnhofstraße 51, 82152 Planegg 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir laden Sie herzlich zu unserer Neujahrsfeier 

ein und freuen uns auf Ihr zahlreiches 

Erscheinen. Markus Wasserle wird einen kurzen 

Jahresrückblick und Ausblick für 2016 aufzeigen, 

danach essen wir gemeinsam und lassen den 

Abend gemütlich ausklingen.  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter: 0176 15506506 jederzeit gerne zur Verfügung. 

Bitte teilen Sie uns mit, ob wir Sie als Gäste begrüßen dürfen: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

An der Neujahrsfeier am 22.01.2016… 

O nehme ich gerne teil                                                         O kann ich leider nicht teilnehmen 

 

Name: _____________________________________________________________________________________________________________ 
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Wasserles neues Objekt 
 

NanoTemper Technologies entwickelt, 

produziert und vertreibt weltweit 

innovative Messinstrumente. Das 

Unternehmen steht für hoch-

qualitative und präzise Geräte „made 

in Germany“.  

 

NanoTemper Technologies beschäftigt mittlerweile mehr als 60 Mitarbeiter. 

Zusätzlich zu dem Unternehmenssitz in der WerkStadt, wo Forschung, 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb untergebracht sind, hat NanoTemper 

Technologies auch Vertriebsniederlassungen in den USA (San Francisco und 

Boston), in Brasilien (Sao Paulo), in Großbritannien (Cambridge), in Polen 

(Krakau) und Russland (St. Petersburg) aufgebaut. Von dort aus werden die 

innovativen Messinstrumente in alle Welt an Kunden in führenden Pharma- und 

Biotechnologieunternehmen, sowie in der akademischen Grundlagenforschung 

vertrieben.  

 

Das Unternehmen wurde aufgrund der von Ihnen 

entwickelten einzigartigen Technologie, dem sog. 

MicroScale Thermophoresis (MST) Verfahren in den 

vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet, so 

etwa 2014 mit dem Deutschen Gründerpreis.  

 

 

Wir bedanken uns bei NanoTemper für das entgegengebrachte Vertrauen und 

heißen das Unternehmen als neuen Kunden  herzlichst Willkommen! 
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Wir verabschieden uns von unserem 
Mitarbeiter Halit Dönmez, der das 
Unternehmen zum 1.1.2016 verlässt.  
Wir wünschen ihr für ihren persönlichen 
und beruflichen Weg weiterhin Gute.  
 

Danke, lieber Halit für deinen Einsatz. Du warst stets ein kompetenter und 
engagierter Mitarbeiter. Du hast das Unternehmen mit deiner ruhigen und 
besinnlichen Art bereichert und wir alle konnten viel von dir lernen. Für 
deine ausgesprochen umsichtige und ordentliche Arbeitsweise danken wir 
dir ganz herzlich. Durch deine Zuverlässigkeit hast du schnell das 
Vertrauen der Mitarbeiter gewinnen können. Mit deiner verbindlichen Art 
konntest du auch das Vertrauen der Kunden aufbauen und vergrößern. 
Die ganze Belegschaft hat dich immer aus fachlichen und aus 
persönlichen Gründen sehr geschätzt.  

Wir bleiben in Kontakt und würden uns freuen, wenn wir uns wieder 
einmal treffen. Bis dahin schicken wir dir unsere besten Wünsche und viel 
Glück! 

 

Wx|Ç jtááxÜÄx@gxtÅ 
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Zum Schmunzeln 

Einige Monate nach ihrer Einstellung spricht die Reinigungskraft beim Chef der 

Bank vor: "Können Sie mir bitte mal den Tresorschlüssel geben?" 

 

Der Bankdirektor fragt skeptisch: "Natürlich nicht! Warum fragen Sie denn?“ 

 

"Ach, es ist immer so lästig, zum 

Saubermachen den Tresor mit der 

Nadel aufmachen zu müssen ..." 

 

 

 

Schnappschuss des Monats  

 

Dieses Bild entspringt 
einer Ausgabe der 
Tagesschau im 
Fernsehen. Auf den 
ersten Blick kaum 
erkennbar – 
Glasreinigungskräfte in 
Aktion an der Fassade 
eines Wolkenkratzers in 
Seoul. Wir haben 
überlegt, ob Synchron-
Fensterputzen nicht vielleicht eine olympische Disziplin werden könnte? 
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Wasserle GmbH Fraunhofer Straße 8, D-82152 Martinsried 

+49 (0) 89  95457-242 
 
Fax:  
 +49 (0) 89  95457-408 
 

info@wasserle.de 
 
 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter:   

www. wasserle.de  


