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WASSERLES WELT 

Ausgabe 77 –  Juni 2016  
________________________________________________________________________ 
 

 

 
Deutschland VS Slowakei 
 
Ende Mai hat die Wasserle GmbH alle slowakischen Kolleginnen 
und Kollegen samt Kindern zum Benefizländerspiel Deutschland 
gegen die Slowakei in die Arena nach Augsburg eingeladen. 
Gemeinsame Events ergänzen regelmäßig unseren Arbeitsalltag 
und fördern den Teamgeist. Bestimmt ist unsere hohe 
Mitarbeiterzufriedenheit unter Anderem auch damit begründet. 
 
Für uns war klar - egal wer gewinnt - die deutsch-slowakische 
Wasserle Delegation ist Fan von beiden Mannschaften.  
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Grüß Gott, 
 

 

Wahrscheinlich ist mein Umgang  mit 
dem Thema „Urlaub“ sehr speziell. Ich 
lebe und arbeite ja nach dem Motto: „tue 
was du liebst und liebe was du tust“. Ich 
bin sehr glücklich mit meinen Rollen als  Firmenchef und 
Familienvater und brauche davon deshalb auch keinen Abstand. 
Natürlich gehört der obligatorische Familienurlaub aber doch 
irgendwie dazu. Und wenn es dann in die Ferne gehen soll, 
beschleicht mich immer ein unangenehmes Gefühl des 
Trennungsschmerzes von meiner gewohnten Umgebung der 
Gebäudereinigung in München. Der Tapetenwechsel ist ja ganz 
nett, aber während dem Aufenthalt wünsche ich mich regelmäßig 
nach Hause… Trotz Emailzugriff und Europaflatrate fürs Handy und 
obwohl in der Firma alles perfekt auch ohne mich läuft. 

Der Kompromiss mit meiner Familie dieses Mal  war, meinem 
Heimweh nicht bereits am zweiten Tag nachzugeben, sondern 
wenigstens vier Tage durchzuhalten. Für die Zukunft werden wir als 
Familie einen neuen Plan ausarbeiten, wie wir es schaffen, alle 
Bedürfnisse in einem Urlaub unter einen Hut zu bringen. Dazu 
werde ich mir auch gerne den Rat befreundeter Unternehmer aus 
meinem Sprinterclub einholen. 

P.S.: Für mich ist die Zusammenarbeit mit unserem grandiosen 
Team ohnehin jeder Tag wie Urlaub. 

 

Ihr  

Markus Wasserle 
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Herzlich Willkommen!  

 

 

Name:  Anna Temper  

Wohnort: Großhadern (München) 

Alter:  24 Jahre  

Position:  Objektleiterin 

Berufliche Qualifikation: Augenoptikerin 

 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite:  Weil ich das Klima und die 

Zusammenarbeit im Team sehr schätze 

 

Was mir dort am meisten Freude bereitet:  Der Umgang mit den vielen 

Menschen und die Freiheit, sich die Arbeit selbst einzuteilen. 

 

Was ich in meiner Freizeit mache: 

Hauptsächlich schlafen. Sonst mit Freunden treffen und zum Beispiel 

gemeinsam kochen 

 

Das verrückteste, was ich je getan habe: 

Nach München ziehen und mein gesamtes Leben neu zu beginnen. 

 

Was ich immer schon mal loswerden wollte: 

Hakuna Matata! 
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Herzlichen Glückwunsch  

 
Wir gratulieren Anna Temper 
und Franziska Stephan zum 
Abschluss ihres Lehrgangs 
zum „innungsgeprüften 
Objektleiter“. Die Teilnehmer 
hatten in den sehr 
anspruchsvollen Prüfungen 
aus den Modulen Fachpraxis, 
Fachtechnologie in der 
Unterhaltsreinigung sowie 
Personal und Organisation 
nachgewiesen, dass die 
intensive Schulung erfolgreich 
war. Allerherzlichen 
Glückwunsch euch beiden zur 
bestandenen Prüfung mit 
einem Schnitt 1,7! 

Vorankündigung: Sommerfest 2016  

 
Am 30. Juli findet wieder 
unser alljährliches 
Familien-Sommerfest 
statt.  Wir werden wie 
letztes Jahr in 
Westerschondorf feiern 
und ein attraktives 
Rahmenprogramm 
bieten.  
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Deutsche Sprache – schwere Sprache…  

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass sich 
alle Kolleginnen und Kollegen der Wasserle GmbH mit unseren 
Kunden und Objektleitern in deutscher Sprache verständigen 
können. Und zwar in ausreichend guter Qualität. 

Als Schwangerschaftsvertretung für unsere Dozentin 
(Abgeschlossenes Studium in „Deutsch als Fremdsprache)“ haben 
wir Herr Grohnert von lingua.bayern ausfindig gemacht. Mit ihm 
stellen wir ab sofort wieder den für alle Kolleginnen und Kollegen 
kostenfreien, wöchentlichen Deutschunterricht sicher. Damit fördern 
wir unsere fremdsprachigen Kollegen, um unsere 
Dienstleistungsqualität zu steigern und ihnen ein selbstbestimmtes 
Leben in Deutschland zu ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

Wann?   Jeden Samstag 
Welche Zeit?  Jeweils ab 17 Uhr 
Wo?   Büro Martinsried 
Wer?   Alle Wasserle-Mitarbeiter, deren Sprachniveau 
   unter B1 liegt (Niveaubestimmung möglich) 
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Spendenaktion erfolgreich!  
 
Wie bereits berichtet haben wir eine große Spendenaktion für 
Flüchtlingslager im Nord-Irak veranlasst. Markus Wasserle hat ein 
solches Anfang des Jahres besucht und seither alle Hebel in 
Bewegung gesetzt, um Zelte, Kinderspielzeug und Kleidung zu 
sammeln. Unser Lager wurde daher bis jetzt als Irak-Sammelstelle 
umfunktioniert. Anfang Juni haben wir unser Ziel erreicht und 
folgende Güter per Kurier  losgeschickt: 
 

- 2 Zelte 
- 40 Kartons Spielsachen 
- 10 Kartons Kleidung 
- 5 Kartons Küchenutensilien 
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Die Top Verbesserungsvorschläge  
 
1. Büroreinigung 
Hassan Sarhat, ein langjähriger Mitarbeiter und Teamleiter in der 
Sonderreinigung hat einen wertvollen Verbesserungsvorschlag 
eingebracht: 
 
Unser bisheriges Reinigungsmittel „Table fit, das wir für die 
Reinigung von Kunststoffflächen, wie beispielsweise Schreibtische, 
verwendet haben, verursachte sichtliche Schlieren.  
 
  
  
  

  
  

 

Wir verwenden ab sofort: PROFLESS Oberflächenreiniger 

Das Profless-Konzentrat ist frei von aggressiven Inhaltsstoffen und 
daher schnell und wirtschaftlich auf allen wasserfesten Oberflächen 
in der täglichen Unterhaltsreinigung anwendbar. Die Profless-
Gebrauchslösung erzielt eine schnelle Schmutzanlösung und ist 
materialschonend.  
 
Kinderleichtes Herstellen der Gebrauchslösung: 
 
500 ml-Sprühflasche bis zur Markierung mit kaltem Wasser füllen 
und 1 Dosierung aus der Konzentrat-Flasche dazugeben. 
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2. Dokumentation Kundenkontakte 
Um unseren Kunden beste Servicequalität zu bieten, 
dokumentieren wir ab sofort alle Gespräche zwischen Kunden und 
Wasserle-Mitarbeiter digital. Somit stellen wir Verbindlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit der Gespräche sicher. (Objektleiter-Team)  
 
2. Kanban Materiallager  
Unsere Reinigungsmittel sind alle feinsäuberlich im Regal 
aufbewahrt. Jetzt erscheint bei Entnahme der letzten Flasche vor 
dem Mindestbestand eine Nachbestellkarte. Diese wird nur an Mary 
weitergegeben und schon füllt sich das Lager wieder „automatisch“ 
auf. So geht nie ein Reinigungsmittel aus. (Mary) 
 
3. Objektleiter-Besprechungen  
Ausschließlich große Besprechungen mit dem gesamten 
Objektleiter-Team haben sich nicht bewährt. Wir haben jetzt 
zusätzlich 4-Augengespräche zwischen Objektleiter und 
Vorgesetztem eingeführt – diese sind wesentlich effektiver und 
zielführender. (Markus) 
 
Bitten teilen auch Sie uns Ihre Verbesserungsvorsch läge mit!   
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Grundreinigungen haben  Hochsaison 

 
Manchmal verunstalten hartnäckige Flecken oder Schlieren Ihren 
Boden und lassen sich durch feuchtes Wischen auch nicht 
entfernen. Oder auch Verfärbungen bei Holzböden, die die 
Laufwege sichtbar werden lassen. Der Schmutz lässt sich durch 
herkömmliches Wischen nur teilweise entfernen. Die klassische 
Unterhalsreinigung stößt hier an ihre Grenzen.  
 
Um Schlieren, Flecken und 
Farbunterschiede professionell zu 
entfernen, bieten wir sogenannte 
Grundreinigungen an. Durch speziell 
ausgebildete Sonderreinigungskräfte 
und mit eigens dafür entwickelten 
Reinigungsmitteln und -maschinen 
rücken unsere 2 Teams aus und 
bringen die Bodenbeläge in und um 
München wieder auf Hochglanz.  
Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für 
eine kostenlose Beratung und 
Angebotserstellung zur Verfügung. 
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Wir haben geheiratet…  
 

 

 

 

 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

   

                                            
….und bedanken uns herzlich für alle Glückwünsche! 
 
                                         …Bianca un d Markus Wasserle 
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Wasserles neue Objekte 
 
1. Tafelgold, München  
Durch unser Know-how und unser 
Netzwerk sind wir in der Lage 
individuelle und maßgeschneiderte 
Events und Feierlichkeiten von 2 bis 5000 Personen für Sie 
auszurichten.  
 

2. Bentley  
Bentley ist ein internationales 
Medizintechnikunternehmen. Wir betreiben Entwicklung, Herstellung 
und Vermarktung innovativer Produkte für die minimal-invasive 
Behandlung von vaskulären Beschwerden. 
 

3. ARIAD, München 
Unsere Mission ist die Entdeckung, Entwicklung und 
Vermarktung von niedermolekularen Medikamenten 
Krebs bei Patienten mit der größten medizinischen 
Bedarf-Patienten mit aggressiven Tumoren zu 
behandeln , wo die aktuellen Therapien nicht ausreichen. Wir sind 
nach den höchsten Standards der Integrität und Verantwortung in 
Service für die Patienten, die medizinische Gemeinschaft, 
Mitarbeiter und Aktionäre verpflichtet. 
 
4. EOS-Druckerei, St. Ottilien  
Wir erstellen aus Tradition und im Einklang mit 
der Natur seit vielen Jahren innovative und 
hochwertige Drucke, Bindearbeiten und Gestaltungskonzepte für 
Konzerne, Firmen, Einrichtungen und Institutionen, mittelständische 
Betriebe, Gemeindeverwaltungen, Schulen oder Privatpersonen. 
 
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  

 


