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WASSERLES WELT 

Ausgabe 73 –  Februar 2016  
________________________________________________________________________ 
 

 

Die Erfolgsgesichte geht weiter  

Markus Wasserle steht nicht nur für „Gebäudereinigung aus 
Leidenschaft“, sondern engagiert sich mindestens genau so 
leidenschaftlich im Rahmen seiner von ihm und seinem Team (siehe Foto) 
ins Leben gerufenen Ausbildungsmessen. Im Moment laufen wieder die 
Vorbereitungen für die beiden Messen in Landsberg am Lech und 
Marktoberdorf. Aber wer Markus Wasserle kennt, weiß über seine 
Qualitäten, gleichzeitig mehrere Projekte parallel und trotzdem 
hervorragend zu meistern. Lesen Sie in dieser Ausgabe mehr zum Thema 
Berufsorientierung und dem Übergang Schule/Beruf. Auch die Wasserle 
GmbH hat sich schon länger um eine/n Auszubildende/n bemüht – jetzt 
hat sich dieser Wunsch erfüllt. Er wird sich in dieser Ausgabe vorstellen 
und wir freuen uns sehr, zusammen mit ihm lehren und lernen zu dürfen. 



2 

 

 

 

Grüß Gott, 
 

Mit einem klassischen Hobby wie 
beispielsweise Sport treiben oder 
Klavierspielen, kann ich nicht dienen. Viel 

mehr macht es mir Freude, meinen Beitrag für die Gesellschaft zu 
bringen, in dem ich zusammen mit einem Team aus Gleichgesinnten 
Ausbildungsmessen organisiere. Ich helfe damit den Schulabgängern, 
sich auf diesen Messen an den Ständen der ausstellenden Firmen aus der 
Region, über potenzielle Ausbildungsberufe und –Betriebe zu informieren. 
Danach können die jungen Menschen entscheiden, welcher Beruf und 
welche Unternehmen für sie die richtigen sind.  

Obwohl die Wasserle GmbH auch immer mit einem Stand vertreten war 
und über viele Jahre den Ausbildungsberuf des Gebäudereinigers 
vorgestellt hat, erhielten wir keine einzige Bewerbung. Wir vermuten, das 
hat mit dem weit verbreiteten Negativ-Image der Branche zu tun. 
Offensichtlich werden die Jugendlichen davon abgeschreckt.  

Umso mehr freut es mich, dass wir mit Yusuf einen Auszubildenden für 
uns gewinnen konnten. Der Beruf hat von Anfang an gut zu ihm gepasst, 
das Unternehmen jedoch nicht. Wir geben ihm gerne die Chance und 
freuen uns sehr, dass Yusuf nun zu uns gehört. 

Aus meiner Sicht bringt das Ausbilden von jungen Menschen dem 
Ausbildungsbetrieb nennenswerte Vorteile. Ich denke da beispielsweise 
an den Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über den 
Azubi und die Berufsschule. Ein Neuankömmling hat außerdem einen 
neutralen Blick auf Abläufe und Verfahren im Unternehmen. Er wird 
bestimmte Dinge verstehen wollen und kritisch hinterfragen. So sind wir in 
der Pflicht, unser Vorgehen stets zu reflektieren und haben die Chance es 
auch zu optimieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit! 

Ihr Markus Wasserle 
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Herzlich Willkommen!  

 

Name:   Yusuf Ayric 
Staatsangehörigkeit:  türkisch 
Stelle:   Auszubildender zum Gebäudereiniger 
Alter:   19 
Wohnort:  München 

 

Berufliche Qualifikation:  Ausbildung zum 
Gebäudereiniger 

 
 
Beruflicher Werdegang:     
Beginn einer Ausbildung zum Zweiradmechaniker, München 1. Jahr 
Ausbildung zum Gebäudereiniger bei Pipenbrock, München 
 

Warum ich gern bei  Wasserle  arbeite:   Ich komme auf Empfehlung 
meines Cousins. Er war einmal dort zum Vorstellungsgespräch als 
Vorarbeiter. Obwohl noch kein Arbeitsvertrag zustande kam, hat er mir 
das Unternehmen wegen dem gewonnenen guten Eindruck empfohlen.  

 
 
Was ist das verrückteste, was ich je getan habe:  Wildwasser-Rafting in 
Osterreich: Hier bin ich von einer Brücke in den kalten Fluss gesprungen. 
Das habe ich schon mehrfach gemacht und ist richtig cool! 

 

Was ich immer schon mal loswerden wollte:    
Leben und leben lassen! 
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Mitarbeiter im Portrait 

 

Name:   Sarhat Gavan Hassan 
Wohnort: München 
Stelle:  Vorarbeiter Gebäudereinigung  
 
Berufliche Qualifikation / Werdegang:     
Vorher verschiedene Arbeitsplätze in der 
Gebäudereinigung, wie beispielsweise in 
Hotels oder Gastronomieküchen.  
 
Seit 2009 in der Sonderreinigungsabteilung der Wasserle GmbH  
 

Warum ich gern bei  Wasserle  arbeite:    
Weil ich und alle anderen Mitarbeiter hier 100% ernst genommen werden 
und weil ich dort mit Leib und Seele arbeiten kann 

Was mir hier am meisten Freude bereitet:    
Der respektvolle Umgang miteinander  
 
Was ich in meiner Freizeit gerne mache: 
Fitness! 
Familie! (Sarhat ist verheiratet und hat 1 Tochter) 

Was ich immer schon mal loswerden wollte:    
Markus weiß einfach, von was er redet. Er hat ja auch mal klein 
angefangen. 
 
Anmerkung der Redaktion: Wir betiteln Sarhat Hassan  hiermit zum 
Mitarbeiter des Jahres. Mit seiner engagierten und verbindlichen Art 
und seinem enormen Einsatz für die Firma begeistert  er uns schon 
länger! Er ist daneben der beste Praxisanleiter den  wir uns vorstellen 
können.  An dieser Stelle nochmal unser aufrichtige r Dank dafür!  
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Aus Keradett Konzentrat wird Torvan! 
 

 

In letzter Zeit hatten wir gehäuft 
Beschwerden unserer Kunden 
vorliegen, die sich über Schlieren 
auf dem Boden oder einen 
sichtbaren Schichtbelag beklagten. 
Wir haben uns deshalb entschieden, 
das Reinigungsmittel für Böden und 
Oberflächen auszutauschen. Ab 
sofort verwenden wir für die 
Unterhaltsreinigung aller 
wasserbeständigen Oberflächen, 
Gegenstände und Bodenbeläge das 

Torvan-Konzentrat von Kiehl. 
 

 

 

 
Bitte achten Sie auch hier auf die korrekte Anwendung und Dosierung:  

25 ml (anhand Dosierkopf) auf 8 Liter kaltes Wasser 

 

Bitte brauchen Sie Restbestände weiterhin mit der richtigen Dosierung 
auf. Brian, unser Objektbewirtschafter (0176 15506508) wird Ihre Lager ab 
sofort mit diesem Mittel auffüllen! Bei jeglichen Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an Ihre Objektleiterin! 
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Der Beweis! 
 

Wir hatten schon darüber berichtet, dass unsere beiden Mitarbeiterinnen 
ihre Weiterbildung zum Innungsgeprüften Objektleiter erfolgreich 
abgeschlossen haben. Hier ist jetzt der Beweis dafür. Zwischen 
Geschäftsführer der Innung Südbayern, Herrn Zwiesler und 
Innungsobermeister Herr Öttl, Geschäftsführer des 
Bundesinnungsverbandes Herrn Bungart, sehen wir die beiden nun bei 
der Zertifikatsübergabe. 

Veronika Vorholz        Luise Temper 

 
Markus Wasserle war natürlich 
auch dabei und ist ganz schön 
stolz auf die beiden Querein-
steigerinnen, die sich seit ihrem 
Eintritt in die Wasserle GmbH mit 
enormem Engagement für ihre 
rund 50 Mitarbeiter/innen 
einsetzen. Daneben sind sie 
erster Ansprechpartner des 

Kunden für alle Fragen zur Reinigung. Sie erstellen Dienst- und 
Arbeitspläne, bearbeiten Urlaubsanträge und organisieren 
Krankheitsvertretungen. Vielen Dank für euren hervorragenden Einsatz! 
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Schnappschuss des Monats: glücklich & erschöpft 
 
Mitarbeiter und Objektleiter nach 
einer anstrengenden Woche… 
Für turbulente Zeiten sorgten das 
regnerische und stürmische Wetter 
und auch vereinzelt  
Krankheitsausfälle.  
 
Vielen Dank an Sie, liebe Kollegen, 
die uns immer wieder so hilfsbereit 
und flexibel aushelfen – auch wenn 
es anstrengend ist zur eigenen 
Arbeit dazu noch weitere Objekte zu 
übernehmen! 

 
 

 

Bestnote 
 
Vor seiner Schulklasse in der Berufsschule 
Landsberg hatte unser Azubi, Jakob 
Schwarzfischer, den Auftrag, ein Referat 
über seinen Ausbildungsbetrieb zu halten. 
Mit großem Eifer bastelte Jakob dann im 
Büro an seiner Präsentation, holte sich alle nötigen Informationen ein und 
verpasste ihr den letzten Schliff. Ob die erreichte Bestnote 1 daran liegt, 
dass Jakobs Vortragskünste so hervorragend waren oder weil die 
Wasserle GmbH einfach so eine hervorragende Firma ist, wissen wir nicht 
genau. Wir vermuten beides! 
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Wie finden Sie uns? 
 
In letzter Zeit hat „kununu.de“ eine immer höhere Bedeutung für 
Arbeitgeber erlangt. Auf dieser Plattform im Internet bewerten Mitarbeiter 
ihre Unternehmen. Potenzielle Bewerber sehen so, was sie von ihrem 
Arbeitgeber erwarten können. Die Wasserle GmbH hat bereits einige 

Bewertungen. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn auch Sie dort ihre 
Meinung über uns abgeben würden.   
Wenn Sie etwas nicht gut finden, 
sagen Sie es uns – wir freuen uns 
über konstruktive Hinweise und 
werden Ihren Belangen nachgehen. 
Wenn Sie uns gut finden – sagen 
Sie es kununu! 

 
 

 

Hundertwasser(le) 
 
Dass 2016 im Zeichen der Planung für unser 
neues Bürogebäude, das wir in Kaufering 
errichten wollen, steht – davon haben wir 
schon kurz berichtet. Auf einer Exkursion nach 
Abensberg haben wir uns durch den 
Hundertwasserturm die nötigen Impressionen 
eingeholt. Dass Wasserles Büro kein 
langweiliger Standard sein wird, haben Sie sich 
sicher gedacht. Eine Kopie des 
Hundertwasserturms auch nicht – aber etwas 
dazwischen in jedem Fall! 
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IHM München 2016 
 
Die Internationale Handwerksmesse findet 
am Messgelände München vom 24.02. – 
01.03.2016 statt. Hier präsentieren über 
1.000 Aussteller die gesamte Bandbreite der 
Leistungen und Produkte des Handwerks. 
Über 60 Gewerke zeigen dabei die neuesten 
Trends und Innovationen. 
 
So auch die Gebäudereiniger-Innung 
Südbayern und Stadtkreis Regensburg. Betreuen wird unter 
anderem die Wasserle GmbH den Stand der Gebäudereiniger-
Innung. Hier wird eine riesige Kletterwand aufgestellt, um zu 
demonstrieren wie Industrieklettern funktioniert. Schauen Sie doch 
einmal auf der IHM vorbei und besuchen Sie den Stand der 
Gebäudereiniger-Innung. Vielleicht möchten Sie Ihre 
Schwindelfreiheit ja gleich einmal testen.  
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Wasserles neue Objekte 
 
 
 
1. Entourage , München  

Entourage ist eine Personalberatung, die sich auf die Vermittlung von Experten 

im Bereich der Pharmaindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen sucht und 

vermittelt Festangestellte und durch ihre tiefe Marktkenntnis mit dem Ziel den 

richtigen Kandidaten mit dem passenden Unternehmen zusammen zu bringen. 
 

2. Teamviewer, München 
 
TeamViewer ist eine Software, mit der man innerhalb weniger Sekunden jeden 

beliebigen PC und Mac über das Internet steuern kann. Ebenfalls dient 

TeamViewer als Plattform für Online Meetings. Das Unternehmen verzeichnet 

200 Millionen Anwender weltweit. 

 
 
3. SOS Kinderdorf, Dießen 
 
SOS Kinderdörfer helfen vernachlässigten Kindern und 

Jugendlichen, Familien in schweren Situationen und 

Menschen mit Behinderungen oder Senioren. Die 

Einrichtung schenkt ihnen ein liebevolles Zuhause, 

Geborgenheit oder einfach nur jemand, der zuhört und Rat 

gibt. 

 

 

Wir bedanken uns bei allen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und 

heißen das Unternehmen als neuen Kunden  herzlichst Willkommen! 
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Zum Schmunzeln  

 
 

Was steht auf dem Sarg einer Putzfrau? 

„Sie kehrt nie wieder!“ 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserle GmbH Fraunhofer Straße 8, D-82152 Martinsr ied 

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

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

www. wasserle.de  


