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Nachhaltiges Wachstum

Mit spezialisierung und 
 Kontinuität zu neuen Ufern
Eine Münchner Gebäudereinigung hat sich vor einigen Jahren auf die Reinigung von Glas und 
(älteren) Fassaden spezialisiert und erwirtschaftet mittlerweile rund ein Drittel des Umsatzes 
in diesem Bereich. Das Wachstum betrug in den letzten beiden Jahren 20 beziehungsweise 
 30 Prozent. Dabei setzt man auf Vollzeitkräfte, die kontinuierlich weitergebildet und so an das 
Unternehmen gebunden werden.

   München, Fritz-Scheffer-Straße, sechs Uhr morgens. Yadgar 
Jamal versammelt seine Mannschaft um sich. Vor ihnen: eines 
der Hauptgebäude der Allianz. Das sind mehr als 1.000 Fenster 
sowie Jalousien, dazu noch mehr Natursteinplatten, die es zu  
reinigen gilt. Deshalb ist der Abteilungsleiter Glas- und Sonder-
reinigung der Gebäudereinigung Wasserle hier. Dazu eine Hebe-
bühne,  Hochdruckreiniger sowie jede Menge Lappen, Einwascher, 
Abzieher und kanisterweise Reinigungsmittel. 
Die sechs Mann hat Jamal selbst angelernt und eingewiesen. 
Denn das Objekt ist durchaus heikel: Die Platten sind älter, etli-

Der aus dem Irak stammende Yadgar Jamal ist bei der Gebäudereinigung 
Wasserle Abteilungsleiter Glas- und Sonderreinigung. 

Glasreinigung von der Gondel einer Hebebühne aus. Rund ein Drittel des 
Umsatzes entfällt bei Wasserle auf die Glasreinigung. Bilder: Wasserle

che kaputt. „Geht mit dem Wasserdruck runter, auch wenn es so 
länger dauert“, schwört der Iraker sein Team nochmals ein. Verläss-
lich und ordentlich arbeiten, heißt die Devise. Etwa zwei Monate 
werden die  Männer in Rot auf der Hebebühne arbeiten. In zwei 
Schichten: von sechs Uhr bis 13 Uhr und von 13 Uhr bis 19 Uhr.  
„Das ist effektiver“, sagt Markus Wasserle. Zum einen für den 
 Kunden, weil die Reinigung schneller geht. Zum anderen für 
 Wasserle, denn für Hebebühnen bezahlt der 35-jährige Unterneh-
mer eine Tages pauschale. Egal, ob das Fahrzeug sieben oder 13 
Stunden im Einsatz ist. 
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Am Gebäude geht es von oben nach unten. 
Erst die Fassade, dann die Fenster. Die 
Fassade des Allianz-Baus wird zusätz-
lich anschließend imprägniert. Dadurch 
hält der Reinigungseffekt länger. Je nach 
Gebäude, Standort und dem Empfinden des 
Kunden ist die Fassade dann erst wieder 
in fünf Jahren dran. „Entsprechend länger 
bleibt auch der Wert der Immobilie erhal-
ten“, urteilt Wasserle über den zusätzli-
chen Schutz. 
In der Gondel der Hebebühne arbeiten 
immer zwei Mann gleichzeitig. Relativ 
schnell haben sie den gleichen Rhythmus 
gefunden. Säubern mit dem Einwascher, 
dann abziehen und schließlich der Lappen 
für die Kanten. Unten fährt der Kollege, der 
zwei Tage von der Mietfirma Huber und 
Högele in das Fahrzeug eingewiesen wur-
de, zwei Fenster nach links. Dann geht’s 
weiter. 

Reinigung von anspruchsvoll  
bis klassisch
Ein Drittel des Umsatzes von mehr als vier 
Millionen Euro im vergangenen Jahr macht 
die 2004 gegründete Wasserle Gebäude-
reinigung mit anspruchsvoller Glas- und 
Fassadenreinigung. Denn die Firma hat 
sich vor einigen Jahren auf ältere Natur-
steinfassaden spezialisiert – umweltscho-
nend und meist ohne Reinigungsmittel, so 
dass die Flächen farblich einheitlich blei-
ben. Dagegen führen nach eigenen Erfah-
rungen eine zu starke Dosierung oder zu 
schnelles Abtrocknen der Chemie durch 
Sonneneinstrahlung zu Unregelmäßig-
keiten oder gar Schäden. 
Jeweils ein Viertel des Umsatzes entfallen 
auf die klassische Reinigung von Treppen-
häusern und Büros. Während das Unter-
nehmen Aufträge für Tiefgaragen, die 17 
Prozent des Umsatzes ausmachen, an die 
Deutsche Tiefgaragenreinigung weitergibt 
– eine Firma, die Wasserle 2011 gründete 
und später an Florian Seiler verkaufte –, 
um sich auf seine drei Kernkompetenzen 
zu konzentrieren. So wuchs das Unterneh-
men 2015 um 20 Prozent. 
Nahezu konstant blieb dagegen die Anzahl 
der 170 Mitarbeiter. Während Wasserle 
früher viele 400-Euro-Jobber und Teilzeit-

kräfte beschäftigte, liegt der Anteil der 
Vollzeitkräfte inzwischen bei 75 Prozent. 
„Einerseits wollen wir, dass sich die Mit-
arbeiter mit unserer Firma und unserem 
Selbstverständnis identifizieren“, erzählt 
Vertriebsleiter Fabian Scheidler, „ande-
rerseits wollen wir für unsere Kunden 
eine hohe Kontinuität gewährleisten.“ So 
besteht beispielsweise der Hilti-Komplex 
in Landsberg aus 18 Gebäuden. Manche 
Räume dürfen ohne Werkschutz über-
haupt nicht betreten werden, andere müs-
sen zweimal täglich gereinigt werden. Den 
Überblick behalten in derartigen Fällen 
eingearbeitete Reinigungskräfte. Genau-
so sind etwa in besonderen Objekten wie 
etwa Laboren bestimmte Hygienestandards 
notwendig. Diese Abmachungen stehen in 
sogenannten Objektakten, die für alle 300 
betreuten Gebäude angelegt sind.
„Arbeitsplätze sagen viel über ihre Nutzer 
aus“, erzählt die Reinigungskraft Carmen 
Bohndorff. Während der eine Schreib-
tisch sauber aufgeräumt ist, stehen auf 
dem anderen fünf Kaffee tassen inklusive 
diverser Tassenabdrücke. Während in dem 
einen Papierkorb immer Schokoladenpa-
pier einer bestimmten Sorte liegt, hängen 
an einer anderen Wand jede Menge per-
sönlicher Fotos. Während die Münchne-
rin Oberflächen reinigt, gehen ihr immer 
wieder verschiedene Persönlichkeitsbilder 
durch den Kopf. 
Die klassische Büroreinigung geschieht 
einmal wöchentlich: Sämtliche Oberflä-
chen von Schreibtischen oder Beistellti-
schen wischen, Mülleimer leeren, durch-
saugen und die Sanitäranlagen reinigen. 
In jedem Objekt gibt es einen Raum für 
die verschiedenen Reinigungsmaterialien. 
Viel haben die Gebäudereiniger auspro-
biert und sind jetzt vor allem bei der Kiehl-
Group gelandet: Keradett für die Grundrei-
nigung, Parketto-Clean für Holzböden und 
Sanpurit-Classic für Sanitäranlagen. 

Mitarbeiter integrieren 
 und  einbinden
Um ausländische Kollegen, die 70 Prozent 
der Belegschaft ausmachen, langfristig zu 
integrieren, hilft Wasserle ihnen bei der 
Wohnungssuche und bietet jeden Samstag 
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Deutschkurse an, die von einer speziell ausgebildeten Germanistin 
geleitet werden. „Sprachkenntnisse sind nicht nur wichtig, damit 
unsere Mitarbeiter Details während der Büroreinigung verstehen“, 
sagt der Unternehmer, vielmehr sind die Reinigungskräfte ers-
te Ansprechpartner, wenn Kunden zusätzliche Wünsche haben, 
weil ein neues Büro dazugemietet wurde, Fenster oder Teppich 
gereinigt werden sollen oder der Büronachbar einen anderen Rei-
nigungsdienst sucht. 
Eigenständigkeit und Verantwortung, gar unternehmerisches Mit-
denken fällt nicht vom Himmel. „Das ist ein langwieriger Prozess“, 
erzählt Wasserle, „zunächst muss das in den Werten und Normen 
eines Unternehmens verankert sein, dann müssen Geschäftsfüh-
rung und Führungskräfte das täglich vorleben, indem sie bei-
spielsweise Ideen und Anregungen ihrer Mitarbeiter aufnehmen.“ 
Nur mit derartig positiven Erfahrungen ließen sich  Mitarbeiter 
überzeugen, dass ihre Eigenständigkeit gewünscht ist, berichtet 
der Gründer und Inhaber. 
Außerdem bietet Wasserle mit Vertriebsleiter Fabian Scheidler 
monatlich ein zweistündiges Finanztraining inklusive Mittag-
essen an. So existiert für jeden Kunden ein Leistungsverzeichnis, 
meist geht es um die Reinigung von Böden, Oberflächen und sani-
tären Anlagen. Geht es um Zusatzleistungen, werden eben oft die 
Reinigungskräfte angesprochen. Die müssen dann reagieren. Die 
Schulung ist freiwillig, deshalb kommen nur etwa 15 Mitarbeiter. 
„Aber das ist unser Premiumpersonal, das sich in den kommen-
den Jahren weiterentwickeln wird“, ist sich Wasserle sicher, der 
zudem auf einen Sogeffekt setzt, wenn die anderen mitbekommen, 
dass ihre Kollegen davonziehen. 

Um die unternehmerische Haltung seiner Mitarbeiter zu fördern, 
ermöglicht der Chef seit Anfang dieses Jahres, dass sich Mitarbei-
ter direkt am Unternehmen beteiligen. Denn durch das Engage-
ment der Reinigungskräfte wächst das Unternehmen organisch. Es 
verzichtet auf Werbung mittels Anzeigen und Flyer und setzt vor 
allem auf Weiterempfehlung. Das funktioniert nur, weil Bestands-
kunden von der Qualität und Zuverlässigkeit der Arbeitskräfte 
überzeugt sind. 
Neben Unternehmen gehört vor allem das jeweilige Facility 
Management großer Hausverwaltungen zu den Kunden. Die pro-
fitieren von den kurzen Wegen, die die Gebäudereinigung im 
Großraum München geht. So wohnen die Reinigungskräfte in der 
Nähe der von ihnen betreuten Objekte und sind für Stammkunden 
bei Notfällen innerhalb von 45 Minuten per Firmenfahrzeug oder 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor Ort. Die Hauptreinigungszeit 
liegt morgens zwischen sechs und neun Uhr sowie nachmittags ab 
16 Uhr. „Wir vermeiden, dass unsere Kollegen noch nach 23 Uhr 
arbeiten müssen“, sagt der Firmengründer. 
Großen Gebäudeeigentümern kommt die Gebäudereinigungs- 
firma auch logistisch entgegen. Um beispielsweise alleiniger 
Ansprechpartner in puncto Sauberkeit für den Süden Deutsch-
lands zu sein, gründete Wasserle in diesem Jahr weitere Niederlas-
sungen: in Augsburg, Nürnberg und Stuttgart. Die machen bereits 
zehn Prozent des Umsatzes aus. Die gute Arbeit dort soll aller- 
dings zu weiteren Empfehlungen führen, so dass das Unterneh-
men neue Kunden gewinnt und 2016 wieder um 20 Prozent 
wächst. N
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Michael Wasserle (Objektleiter), Fabian Scheidler (Vertriebsleiter) und 
 Markus Wasserle (v.li.) setzen auf Kontinuität und Mitarbeiterbindung.

Markus Wasserle (li.) im Gespräch mit Warvan Bakhtiyr von der Abteilung 
 Sonderreinigung. Bilder: Wasserle


