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WASSERLES WELT 

Ausgabe 76 –  Mai 2016  
________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Strategie 2016 
 
„Wer sein Ziel kennt, kennt seinen Weg“, sagt ein altes Sprichwort. 
Um das gemeinsames Ziel wieder in den Fokus zu rücken, hat das 
Führungsteam der Wasserle GmbH, stellvertretend für das gesamte 
Unternehmen, im April zwei Strategietage abgehalten. Hierbei 
haben wir uns stark an unserem Leitbild und unseren Werten 
orientiert. Wir erzählen Ihnen in dieser Ausgabe über die 
Ergebnisse und Erkenntnisse des Workshops: unsere Vision, die 
entdeckten Verbesserungsmöglichkeiten und zu welchen 
Maßnahmen wir uns verpflichtet haben, um weiterhin an der 
Vergrößerung des Kundennutzens zu arbeiten und unsere 
Attraktivität als Arbeitgeber weiter auszubauen. 
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Grüß Gott, 
 

 

Wie Sie sicher wissen, bin ich ein großer 
Fan von Wissenstransfer aller Art. „Lerne 
von den Besten“ war und ist immer einer 
meiner Grundsätze.  

Besonders wichtig war mir deshalb auch bei der Organisation des 
Gesundheitstages, meine Erfahrungen und mein Wissen mit 
anderen teilen zu können - damit möglichst viele Menschen von 
unseren Erkenntnissen in diesem Bereich profitieren können.  

Ich wollte anderen Unternehmen die Chance geben, „das Rad nicht 
neu erfinden zu müssen“, sondern sich bei uns zu informieren, wie 
betriebliches Gesundheitsmanagement - und ganz konkret ein 
erfolgreicher Gesundheitstag ablaufen könnte. Dies ist geglückt. 

Einige sind der Einladung gefolgt und waren an der Veranstaltung 
anwesend - sie konnten dort wertvolle Tipps mitnehmen. Am 
meisten gefreut hat mich die Aussage von einer 
Personalverantwortlichen eines anderen Unternehmens. Sie sagte, 
ihr Ziel sei es, auch so ein tolles Betriebsklima zu schaffen, wie sie 
es hier in der Wasserle GmbH vorfindet. Wir werden uns auf jeden 
Fall auch in Zukunft diese Richtung weiterentwickeln. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die 
zum Gesundheitstag zu einem großen Erfolg werden ließen. 

 

 

Ihr  

Markus Wasserle 
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Tag der Gesundheit  

 

Erstmalig organisierte die Gebäudereinigung Wasserle zusammen 
mit der AOK einen „Tag der Gesundheit“. Am 30. April  waren 
neben Mitarbeitern auch Unternehmer eingeladen, aktiv 
betriebliches Gesundheits-Management zu erleben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Einladung gefolgt sind Personalverantwortliche aus anderen 
Firmen und ließen sich von Inhaber Markus Wasserle erklären, wie 
betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) bei der Wasserle 
GmbH aussieht. Von der Betriebsmitgliedschaft im Fitnessstudio 
über das kostenfreie, wöchentliche Massageangebot bis hin zur 
Mitarbeiter-Mitbestimmung bei der Arbeitsplatz- und 
Arbeitszeitgestaltung, gab es viele Tipps, BGM im eigenen Betrieb 
zu fördern: „Die Mitarbeiterfluktuation ist in unserer Branche sehr 
hoch, deshalb kümmern wir uns intensiv um die persönlichen 
Interessen unserer Mitarbeiter“.  
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Auch harte Fakten belegen die Wirkungsweise des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement in der Firma Wasserle: Aus dem 
Arbeitsunfähigkeitsprofil, das von der AOK für das Unternehmen 
ausgestellt wurde, geht hervor, dass der durchschnittliche 
Krankenstand in der Gebäudereinigungsbranche bundesweit bei 5,8 
Arbeitstagen pro Mitarbeiter pro Jahr liegt. Bei der Wasserle GmbH 
errechnen sich 1,9 Kalendertage. Damit ist unsere Krankheitsquote 
erfreulicherweise deutlich geringer als der Durchschnitt.   

   

Besonders anschaulich: 
 
Attrappen von 
Nahrungsmitteln mit 
jeweiligem  Fett- und 
Zuckergehalt 
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Herzlich Willkommen!  

 

Name:  Jonas Pioch  

Wohnort: Landsberg am Lech 

Alter:  26 Jahre  

Position:  Beratung der Geschäftsführung bei Rechtsfragen 

Berufliche Qualifikation: Diplom-Jurist 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite:  Seit nahezu 10 Jahren arbeite ich mit 

Markus Wasserle ehrenamtlich bei der Organisation der Ausbildungsmesse 

zusammen. Ich weiß deshalb, dass ein gutes Team gleichzeitig Spaß an der 

Arbeit und Erfolg mit sich bringt: ein solches Team habe ich auch bei der 

Wasserle GmbH vorgefunden.  

Was mir dort am meisten Freude bereitet:  Nach meinen ersten Arbeitstagen 

bin ich als juristischer Allrounder ganz schön gefordert: Verträge müssen der 

ständig aktualisierten Gesetzeslage und Rechtsprechung angepasst werden, die 

Überwachung des Datenschutzes bekommt immer mehr Bedeutung in der 

heutigen Zeit und noch viele andere Vorschriften wollen befolgt werden. All diese 

Aufgaben machen zusammen mit dem jungen Team extrem viel Spaß. 

Was ich in meiner Freizeit gerne mache: Neben der ehrenamtlichen 

Organisation von Ausbildungsmessen, zusammen mit Markus bin ich in weiteren 

Vereinen sehr aktiv. Außerdem bin ich als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat 

Landsberg am Lech und im Kreistag noch nach der Arbeit viel unterwegs. Ab 

Ende Mai bin ich zudem Doktorant an der Ludwig-Maximilians-Universität in 

München. In den ruhigen Minuten bin ich gerne unter Freunden, koche sehr 

gerne und mache Ausflüge. 
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Glasreinigungssaison in vollem Gang  

 

Unsere Glasreinigungsteams 
strahlen: Endlich können Sie 
wieder ihrer Berufung nachgehen. 
Seit April sind wir wieder rund um 
München im Einsatz und polieren 
dort die Glas- und 
Fassadenflächen auf Hochglanz. 
 
   
 
 
 
 
 

 

 
Wenden Sie sich gerne an uns, 
wenn auch in Ihrem 
Unternehmen ein Bedarf an 

Glasreinigung besteht. Sie erhalten dann gerne von uns ein 
unverbindliches Angebot. 
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Voller Maschinen-Einsatz 
 

Die Erweiterung des 
Wasserle-Fuhrparks mit 3 
Hubarbeitsbühnen zeigt 
schon jetzt ihre Vorteile. 
Durch mehrere eigene 
Arbeitsbühnen sind wir in der 
Auftragsabwicklung weitaus 
aufnahmefähiger und 
flexibler. Außerdem können 
wir so spontaner auf die 
individuellen Anfragen 
unserer Kunden reagieren. 
Unsere geschulten 
Mitarbeiter beherrschen die 
Maschinen bereits 
einwandfrei. 
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Impressionen vom Strategietag 
 
Die Wasserle GmbH hat ihre Vision genau vor Augen: Das Image 
der Gebäudereinigung in Deutschland nachhaltig zu verbessern. 

 

Bereits seit zehn Jahren nutzen wir die TEMP-Methode als 
Instrument zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens. 
Ohne anfallendes Tagesgeschäft gelang es uns gut, einmal die 
Adlerperspektive einzunehmen und das gesamte Unternehmen von 
oben zu betrachten. 
Dabei konnten wir 
den Ist-Zustand 
einmal genau 
skalieren, 
Optimierungsbedarf 
herausarbeiten und 
verbindliche 
Maßnahmen dafür 
festlegen: 
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Die Ergebnisse unseres Strategietages  

1. unsere Mitmenschen  
Wir haben uns verpflichtet ein ausführliches Einarbeitungskonzept 
zu erstellen und anzuwenden. So erlangen neue Kolleginnen 
und  Kollegen von Anfang Sicherheit, was Sie bei uns erwartet. 
Hierbei werden auch unsere Werte und die Wasserle Philosophie 
verstärkt thematisiert. 

2. unsere Kunden  
Wir haben uns darauf geeinigt, dass alle Maßnahmen zur 
Kundenpflege in unserer Software digital erfasst werden. Der Kunde 
hat damit den Vorteil, dass jedes Gespräch mit ihm dokumentiert 
wird und jeder Mitarbeiter bei Bedarf darauf zugreifen kann. So 
garantieren wir auch bei weiterem Wachstum Verbindlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit.  

 

 

 

 

 

 

3. die Wasserle GmbH als Arbeitgeber 
Die drei besten Verbesserungsvorschläge der Wasserle-
Kolleginnen und Kollegen werden ab sofort in der Wasserles Welt 
veröffentlicht. In Zukunft wird jede Kollegin und jeder Kollege bei 
Beginn des Anstellungsverhältnisses einen Pass erhalten. Hier 
werden die lückenlose Einarbeitung, sowie beispielsweise die 
Teilnahme an Schulungen vermerkt. 



10 

 

Bauma 2016 
 

Die Bauma ist die Weltleitmesse für Bau-, Baustoff- und 
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte. Als führender 
Branchentreff setzt sie die Trends der Zukunft. Sie fand Mitte April 
in München statt. Markus Wasserle informierte sich über aktuelle 
und anstehende Trends im Bereich Hebebühnen, Raupen und alles 
was für Gebäudereinigung sonst benötigt wird. Hier sehen Sie ihn 
mit der ganzen Familie im Stand von Ruthmann während dem 
Beratungsgespräch. Für die Kinder war der Besuch auf der Messe 
ein richtiges Highlight, denn hier konnten alle Bagger, LKWs und 
sonstige Arbeitsgeräte ausprobiert werden. Wir stellen derzeit 
Überlegungen an, eine weitere Arbeitsbühne anzuschaffen, daher 
bot sich der direkte Vergleich zwischen den Herstellern auf dem 
Messegelände an.  
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Hoch hinaus  

 

Derzeit sind sie nicht als Industrie- 
oder Fassadenkletterer 
eingesetzt. Offensichtlich gut 
geeignet dafür wären sie jedoch. 
Andrej Baniari und Juraj Oles 
haben dies zusammen mit 
Michael Wasserle beim 
gemeinsamen Bouldern 
(Klettervariante) bewiesen.  

 
Die Wasserle-Belegschaft ist 
bekannt dafür, dass der 
Zusammenhalt unter Kollegen oft 
über das reine Arbeitsverhältnis 
hinaus besteht und hierbei echte 
Freundschaften entstehen.  

 
In München gibt es mehrere 
Kletter- und Boulderhallen. Wer 
Interesse am gemeinsamen 
Kraxeln hat, kann sich gerne bei 
Michael unter 0176 15506501 
melden.  
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Rein in den Frühling 
 
Rund 5 Stunden pro Woche 
putzen die Deutschen ihre 
Wohnungen.  
Jetzt im Frühjahr darf es auch mal 
etwas mehr sein.  
 
Wie der Frühjahrsputz im Haushalt 
spielend funktioniert: 
 
1. Loslassen:  
Zuerst aufräumen und Ballast entsorgen, denn weniger Dinge  
verwalten, bedeutet mehr Freiheit zu haben. 
 
2. Equipment:  
Staubsauger, Mopp, Mikrofasertücher und ein Eimer. Spezielle  
Hilfsmittel oder aggressive Putzmittel sind meist nicht nötig. 
 
3. Motivation  
a) laut aufgedrehte Lieblingsmusik sorgt für gute Laune. 
b) Fitnesstraining inklusive: Schon 1 Stunde putzen verbrennt 250                   
Kalorien. Gleichmäßige Bewegungen sind wie Meditation fürs Gehirn. 
 
4. Reihenfolge  
Von oben nach unten: Zuerst Decken und Wände von Staubflusen 
befreien und Fenster putzen. Möbelstücke auch innen auswischen. 
Elektrische Geräte, Lampen und Dekorationsartikel feucht  
abstauben, da der Schmutz sonst nur verteilt wird.  
 
Bad und Küche: Zuerst Fliesen, dann Schranke, Sanitäranlagen 
und Armaturen reinigen. 
 
5. Relaxen  
Ins blitzsaubere Lieblingszimmer setzen und die Sauberkeit 
und Frische genießen. 
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Die Top 3 Verbesserungsvorschläge  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1. Anschaffung eines zusätzlichen Lasermessgerätes 
Das Erstellen von Aufmaßen benötigt viel Zeit. Um für unsere 
Kunden treffgenaue Angebote erstellen zu können, müssen wir 
deren Objekte oft ausmessen, z.B. die Glasfläche in m².  Mit dem 
neuen Gerät sind die Messungen schneller und exakter. (Fabian)  
 
2. Raumpaten  
Um die Ordnung für jedes einzelne Zimmer in unserem Büro 
sicherzustellen, haben wir Patenschaften vergeben. So gibt es für 
jeden Raum eine klare Zuständigkeit. (Pssst.: Für die Waschküche 
ist Markus Wasserle höchstpersönlich verantwortlich) (Mary) 
 
3. Bepreisung Reinigungsmittel  
In unserem Lager wurde jedes Reinigungsmittel mit dem 
Einkaufspreis versehen. Wir schaffen damit das Bewusstsein bei 
unseren Kollegen, welches Präparat wie teuer ist und erhoffen uns 
einen noch wirtschaftlicheren Umgang damit. (Warvan) 
 
Bitten teilen auch Sie uns Ihre Verbesserungsvorsch läge mit!  
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Dankeschön! 

 
Die Wasserle GmbH ist vor allem deshalb so erfolgreich, weil ihre 
Mitarbeiter besonders motiviert und engagiert sind. Wir sind 
überzeugt: Wem es gut geht, der arbeitet gerne. Wer gerne arbeitet, 
der arbeitet gut. Weil wir wissen, dass einige unserer Kollegen 
fußballbegeistert sind, laden wir zu diesem Anlass alle 25 
slowakischen Mitarbeiter zum Benefizländerspiel Deutschland 
gegen die Slowakei ein. Anpfiff ist am 29. Mai um 17:45 Uhr in der 
Arena in Augsburg. Wir möchten damit unsere Wertschätzung zum 
Ausdruck bringen und unseren Kollegen mit diesem gemeinsamen 
Event Danke sagen, für ihre erstklassigen Leistungen! 
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Wasserles neues Objekt 
 
 
Kloster St. Ottilien  

 Wir sind eine 
Gemeinschaft von etwa 
130 
Benediktinermönchen. 
Der Lebensmittelpunkt 
unserer Gemeinschaft 
befindet sich in St. 
Ottilien, unserem 
Klosterdorf ca. 40 km 
westlich von München. 
1902 wurde Sankt 
Ottilien zur Abtei 
erhoben. Neben den Aufgaben in der Mission und die damit 
verbundene Entwicklungshilfe in Ländern der Dritten Welt führt das 
Kloster ein großes Exerzitienhaus, einen eigenen EOS-Verlag, eine 
stattliche Landwirtschaft und das Rhabanus-Maurus-Gymnasium für 
etwa 700 Schüler.  

Die Klosterkirche (Patrozinium Herz Jesu) wurde von 1897 bis 1899 
erbaut. Ihr spitzer, 75 Meter hoher Turm ist bereits aus großer 
Entfernung zu sehen. Das dreischiffige Gotteshaus wurde im Stil 
der Neugotik errichtet und 1903 geweiht. In der Nähe der 
Klosterkirche befindet sich das „Ottilienheim“, das als Gästehaus 
der Aufnahme von Gästen dient 

 
Wir bedanken uns bei allen Kunden für das entgegeng ebrachte 
Vertrauen und heißen dieses Unternehmen als neuen K unden  
herzlichst Willkommen! 
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Wasserle GmbH - Fraunhofer Straße 8 - 82152 Martins ried 

Tel: +49 (0) 89  95457-242 
 
mobil: 0176 15506506 
 
markus@wasserle.de                             www.  wasserle.de  

 


