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WASSERLES WELT 

Ausgabe 81 –  Oktober 2016  
________________________________________________________________________ 
  

Wir sagen Danke! 
 
Rund 200 Kollegen finden in der Wasserle GmbH ihre berufliche Heimat. 
In dieser Ausgabe bedanken wir uns sehr herzlich bei ihnen, denn sie 
erbringen jeden Tag Spitzenleistungen und sorgen für die Zufriedenheit 
unserer Kunden. Vielleicht versäumen wir manchmal, ausreichend viel 
Lob auszusprechen. Aber wir sehen euren Fleiß und eure Mühen! Wir 
merken, dass ihr euch engagiert und für das Unternehmen mitdenkt. Dafür 
danken wir euch sehr herzlich. Ohne euch müssten wir ein langsameres 
Rad drehen… Aber gemeinsam als Team werden wir weiterhin erfolgreich 
sein!  
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Grüß Gott, 
 
 
dieses Gefühl kennen Sie sicher: Den 
Zauber eines Neubeginns! Am stärksten 
ausgeprägt ist es wohl am Anfang einer 
Beziehung… Man fühlt sich magisch 
angezogen und will unentwegt Zeit 
miteinander verbringen. Aber auch eine neue Wohnung oder der neue 
Arbeitsplatz ist aufregend und dieser Zeit wohnt ein ganz besonderer 
Zauber inne.  

In dieser Zeit fühlen ich und meine Führungsmannschaft uns ähnlich. Wir 
haben die letzten Monate auf einen großen Auftrag hingearbeitet: 
Konzepte erstellt, Kalkulationen erarbeitet, an unserer Präsentation gefeilt 
und vieles mehr. Die Freude war bereits groß, als wir zu einem 
Bietergespräch nach Köln geladen wurden. Und riesig, als wir uns in die 
nächste Runde vorgearbeitet haben und ein zweites Mal anreisen durften. 

Nach zwei Wochen haben wir jetzt endlich das Ergebnis: 
Wir haben den Kunden überzeugt und den Auftrag bekommen. 
Der Auftraggeber empfand uns als „äußerst erfrischend“ und lobte uns für 
unser Engagement, wie wir die Professionalität eines Konzerns mit der 
Familienfreundlichkeit eines mittelständischen Unternehmens in Einklang 
bringen. Neben zahlreichen europaweit agierenden Firmen waren wir 
nämlich der einzige familiengeführten Betriebes, der eines der drei Lose 
erhalten hat. 

Der Auftrag beinhaltet unter anderem die Reinigung von 19 Objekten im 
süddeutschen Raum, wovon wir einige bereits in unserem Portfolio haben 
und seit vielen Jahren sauber halten, wie zum Beispiel den Central Tower 
in München.  
 
Ich weiß, dass sich der Zauber in Alltag verwandeln wird, aber auch der ist 
bei uns ja zauberhaft! 
Ihr  

Markus Wasserle 
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Großkampftage 

in jedem größeren Unternehmen haben die einzelnen Teammitglieder ihre 
eigenen Aufgaben. Insbesondere seit die Wasserle GmbH durch ihr 
Wachstum eine Größe erreicht hat, in der Markus nicht mehr für alles 
selbst zuständig ist, sondern vor allem die strategische Ausrichtung der 
Firma plant, begleitet und evaluiert. Das meiste davon ist Kopfarbeit, 
Schreibtischarbeit oder passiert bei Gesprächen mit Menschen. Und wir 
wissen, dass er das alles sehr gerne tut! 

ABER: „Wenn ich mich manchmal nicht nahe genug an unseren Kunden 
fühle, treibt es mich regelrecht hinaus. Ich besuche dann Objekte und 
muss spüren, wie es den Kollegen, den Kunden und den Gebäuden geht“, 
so Markus immer wieder. 
 
Den gleichen Effekt hat es, wenn er bei Reinigungsaufträgen vor Ort ist. 
An zwei Samstagen war Markus zusammen mit 11 Kollegen in München 
bei einer Glasreinigung im Einsatz. Sein Facebook-Eintrag an dem Abend 
war „geschafft und zufrieden. Ich habe die beiden Tage sehr genossen. 
Vom Bürostuhl aus würde ich nur einen Bruchteil von der konstruktiven 
Stimmung der Kollegen und dem motivierten Teamspirit mitbekommen.“ 

In der Gruppe ging die Arbeit leicht 
von der Hand, sie hat Spaß gemacht 
und vor allem das Ergebnis ist zur 
Zufriedenheit des Kunden. Die 
besondere Herausforderung bei 
diesem Auftrag war nämlich, dass für 
die Erbringung der Leistung (10.000 
qm) nur 2 Tage zur Verfügung 
standen. Dafür haben wir alle 
personellen Ressourcen aktiviert. 
Zusammen und mit ganz viel Tatkraft 
haben wir unser Ziel erreicht.  
 
Eine wunderschöne Erfahrung, die uns sicher sein lässt: der Wasserle-
Slogan „als Team gemeinsam zum Erfolg“, ist nach wie vor richtig. 
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Teamwork Impressionen 
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Mitarbeiter im Portrait   
 
 

Name:  Joszef Reti  

Wohnort:  Landsberg 

Alter:  27 

Einsatzort / Objekt:  EOS  

 

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten 
Nach dem Gymnasium habe ich eine Ausbildung bei LIDL im Bereich Marketing 

gemacht.  

 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite 
Ich arbeite grundsätzlich gerne und bringe meine Stärken ein. Bei Wasserle habe 

ich meinen Platz gefunden und fühle mich wie zu Hause. Die Firma ist so familiar 

aufgebaut und man hat mir schon in verschiedenen Situationen geholfen, was 

größten Respekt verdient! 

 
Was mir dort am meisten Freude bereitet 
die Leute. Sie nehmen mich so an, wie ich bin - mit allen meinen Stärken und 

Schwächen.  

 
 
Was ich in meiner Freizeit gerne mache 
Zeit mit meiner Frau verbringen und am liebsten Grillen.   
 
 
Was ich immer schon mal loswerden wollte 
Ich möchte mich für die super Unternehmensführung bedanken. Ich habe damit 

alles über Gebäudereinigung gelernt. Ihr gebt mir das Gefühl, dass ich nicht 

IRGENDjemand bin! 
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Sonderreinigungsabteilung auf dem Vormarsch 

 
Das Team der Glas- und Sonderreinigung der Gebäudereinigung 
Wasserle gibt richtig Gas: Jetzt haben sie neben der Digitalisierung des 
Planungskalenders auch ihr Arbeitsschein-System neu erfunden. Mary 
koordiniert die Termine der anstehenden Reinigungen mit den Kunden 
und verteilt die Arbeiten dann auf das entsprechende Team. Bisher 
wurden die Arbeitsscheine, die wir als Arbeitsnachweis und hinterher zur 
Rechnungserstellung benötigen, per Magnet an eine Wand geheftet. Das 
hat sich nicht als 100% praktikabel erwiesen. Ein Windstoß konnte viel 
durcheinander bringen und wenn das Papier etwas zu weit links oder 
rechts festgemacht war, so konnte man meinen, der Auftrag ist für einen 
anderen Tag geplant. Die neue Dispositions-Wand ist übersichtlich und 
eindeutig, so haben wir unsere volle Energie für die Reinigungsarbeit zur 
Verfügung und unsere Kunden helfen den Kunden, ihren Bedarf zu 
decken.  
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Zu Gast in Rumänien 
 
Im Urlaubsmonat August waren ganz viele unserer lieben Kollegen in 
ihren Heimatländern. Nach Rumänien (Tirgu Mures) sind es 
beispielsweise 1600 Kilometer, die die Jungs oft an einem Stück fahren. 
Markus Wasserle hat einige von ihnen zu Hause besucht und 3 Tage mit 
ihnen gelebt.  Vielen Dank an Joszef und Beatrix Reti mit ihren Familien, 
die sehr gastfreundlich waren und Markus hervorragend beherbergt 
haben. Jeder Besuch in einem fremden Land lässt einen die Mitmenschen 
von dort viel umfassender verstehen, kennenlernen und  „begreifen“. 
Vorort erlebt man Land und Leute schließlich auf authentische Weise.  
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Wasserle auf großer Fahrt!  

An einem Di Abend um 18.30 Uhr, gestärkt mit einem 
kulinarisch anspruchsvollen Menü von Mc Donalds  
starten wir zu fünft nach Köln. An Bord ist unser Kapitän 
Markus mit Copilot Fabian. Die weiteren Crewmitglieder 
sind Michael, Luise und Mary.  
Um uns auf Kurs zu bringen, werden die Unterlagen für 
morgen noch einmal besprochen, bevor es zum 
gemütlichen Teil übergeht.  

Aber… dann startet die Wasserle Disco 
mit Discjockey Michael. Sitztanz gibt es 
ansonsten zwar nur in 
Seniorenheimen…, doch die Wasserles 
schaffen dies auch in einem VW-Bus. 
Bei Salsa-, Rock- und Technomusik fliegen die vielen 
Baustellen der Autobahn an uns vorüber. Der Kapitän 
hat den Autopiloten eingeschaltet. Um Mitternacht sind 

wir lustig und entspannt im Hotel und trinken unser erstes (aber auch 
letztes) Kölsch. 

Am nächsten Tag starten wir gut gerüstet und bestens gelaunt in den 
Termin, um 
anschließend auch 
gleich wieder die 
Heimreise 
anzutreten. Diese ist 
nun doch ein wenig 
still, kein Wunder, 
sehr viel haben wir 
letzte Nacht nicht 
geschlafen.  
                Mary 
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Über die richtige Reinigung von Sonnenschutz  
 
Sonnenschutzsysteme sorgen für ein intaktes Zusammenspiel zwischen 
Licht- und Wärmeeinlass und für Blendschutz an den Arbeitsplätzen. 
Leider setzen sich auf den Jalousien & Co. Gerne aller Art 
Verschmutzungen ab. Die Reinigungsbranche hat deshalb nachgezogen 
und hat auch für defizile Systeme Reinigungsmaßnahmen entwickelt.  

Neben dem Einsatz von speziellen Verfahren, wie Ultraschallreinigung 
oder Bürstenwalzenreinigung ist auch eine besondere Fachkenntnis 
erforderlich. Gerade bei innenliegendem Sonnenschutz ist eine 
herkömmliche Reinigung mit Wasser kaum oder gar nicht möglich. Daher 
werden die Anlagen in den meisten Fällen demontiert und extern 
gereinigt. Dies erfordert deshalb neben Reinigungs-know-how auch einen 
technischen Sachverstand hinsichtlich der Montagebedingungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonnenschutzanlagen können oft nicht von innen gereinigt werden und 
erfordern Fassadenkletterer, die auch darauf achten, dass beim Klettern 
die Sonnenschutzanlagen nicht verbogen werden. 

Die Vielfalt der  Systeme und Materialen ist groß und alle stellen 
besondere Anforderungen an die Reinigung. Die Palette der verwendeten 
Werkstoffe ist enorm. Deshalb spielen die Auswahl des richtigen 
Verfahrens, der richtigen Temperatur und des richtigen Reinigungsmittels 
eine entscheidende Rolle. Hierbei gilt es eine individuelle Lösung für den 
Einzelfall zu finden, um das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Es 
empfiehlt sich auf jeden Fall einen Fachbetrieb zu Rate zu ziehen. Gerne 
unterstützen wir Sie.  
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Das Wasserle 7-Stufen-System 

Die Gebäudereinigung Wasserle hat bekanntlich eine sehr hohe 
Kundenorientierung. Wir haben aber auch schnell erkannt, dass man als 
Unternehmen gut daran tut, sich auch um die Bedürfnisse seiner 
Mitarbeiter zu kümmern. Wir leben daher einen partnerschaftlichen 
Umgang miteinander und führen das motivierte und selbstständige 
Handeln unserer Kollegen auch darauf zurück. Es braucht nicht mehr nur 
den Mitarbeiter, es braucht den „Mit-Unternehmer” und zu diesem Ziel 
gelangen wir mit folgenden 7 Schritten: 

 

1) Mitwissen  
Unsere Kollegen werden umfassend über alles informiert, was ihre Arbeit 
angeht. Nur nach erfolgter Reflektion ist eine Verbesserung möglich. 
Schließlich macht Darts mit verbundenen Augen keinen Spaß: Das 
Ergebnis zählt. Es wird sofort und unaufgefordert kommuniziert. Die 
logische Folge dieser konsequenten Informationspolitik ist, dass 
Mitarbeiter „mitdenken”. 

 

2) Mitdenken  
Feedback löst bei einer Vielzahl von Mitarbeitern Denkprozesse aus. Sie 
machen sich plötzlich über Dinge wie Produktivität oder Materialverbrauch 
Gedanken und überdenken ihr eigenes Verhalten. Im besten Fall 
multiplizieren sie ihr Wissen dann noch mit Kollegen. 

 

3) Mitlernen  
Neue Instrumente bringen positive Veränderungen mit sich. Wir haben 
beispielsweise Lobkärtchen eingeführt, was dazu führt, dass erwünschtes 
Verhalten bestärkt wird. Zugleich nimmt der Teamgedanke vermehrt Platz 
ein. Das Unternehmen wird zur permanent lernenden Organisation. 
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4) Mitverantworten  
Unsere Kollegen können wesentliche Entscheidungen mitverantworten 
und haben damit plötzlich eine völlig andere Position. Sie sind diejenigen, 
die die Punkte machen und für den Erfolg verantwortlich ist. Der 
Vorgesetzte wird zum Unterstützer. Er hilft, dass Mitarbeiter ihre Stärken 
finden und ihr Potenzial entwickeln. 

 

5) Mitgenießen  
Als Dank und Anerkennung 
für ihre Denk- und 
Lernbereitschaft sind alle 
Kollegen regelmäßig zu 
bestimmten Festen 
eingeladen, wie 
beispielsweise dem 
Sommerfest oder der 
Neujahrsfeier. 

 

6) Mitbesitzen  
Wenn der Mitarbeiter derjenige ist, der den Erfolg schafft, dann soll er 
auch davon profitieren. Unsere Kollegen können am Unternehmen 
beteiligt werden. Dazu haben wir die Möglichkeit der 
Mitarbeitererfolgsbeteiligung an der Wasserle GmbH geschaffen. 

 

7) miteinander Werte definieren  
Kollegen, die sich auf dieser letzten Stufe befinden, arbeiten nicht 
ausschließlich für Geld. Sie wollen mehr. Sie suchen eine Kultur, die 
Freiräume für individuelle Entwicklungen möglich macht und verfolgen ihre 
persönliche und berufliche Selbstverwirklichung. Dabei helfen wir ihnen. 
Beispielhaft dafür führe ich die durchgeführten Persönlichkeitsanalysen im 
Rahmen des Strategietages an.  



12 

 

Teamwork Teil 2  
 
Auch bei EOS in Krailling durften wir eine große Sonderreinigungsaktion 
durchführen. Das Unternehmen in Krailling stellt 3D-Drucker her und ist 
auf einem sehr großen Betriebsgelände untergebracht. Unter der Leitung 
von Michael Wasserle sind wir dort mit 9 Leuten angerückt und haben 
zusammen 15 Küchen grundgereinigt. Jeder Schrank, jedes einzelne 
Fach, Kühlschränke und Schubladen… kein Ort war sicher vor der 
Truppe. Nach Innen- und Außenreinigung der Möbel wurde auch in jeder 
Küche der Boden grundgereinigt.  
 
Wir nennen die Geräte, die wir dafür verwenden „Einscheiber“. Der 
gründliche Reinigungsprozess erfolgt durch die mechanische Wirkung der 
Bürsten. Das Aufbringen von Frischwasser auf die zu reinigende 
Oberfläche wirkt unterstützend. Es erfüllt die Funktion eines 
schmutzlösenden und schmutzbindenden Mediums. Alles zusammen wird 
anschließend in den Schmutzwassertank umgeleitet. 

Durch die große Manpower konnten alle vereinbarten Leistungen 
innerhalb eines Samstages durchgeführt werden.  
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Ausbildungsmesse Landsberg 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum nunmehr siebten Mal fand im September die Ausbildungsmesse in 
Landsberg statt. Die Veranstaltung zur Berufsorientierung bietet 
Schulabgängern eine große Auswahl an Perspektiven für den Übergang 
nach der Schule. Sie haben auf der Messe die Möglichkeit, sich über die 
vielen verschiedenen Ausbildungsberufe zu informieren und können direkt 
mit Vertretern regionaler Firmen sprechen. Hierbei wird oft der Grundstein 
für die weitere Zusammenarbeit gelegt. Die Jugendlichen können während 
dem Messebetrieb auch direkt ihr Geschick im jeweiligen Beruf prüfen: 

Dazu haben wir wieder den Stand der Gebäudereiniger-Innung 
repräsentiert. Bereits zum dritten Mal kam hier unsere Kletterwand zum 
Einsatz. Die Messebesucher können 5 Meter gesichert nach oben 
klettern, um dort ein Fenster zu reinigen. Wir geben ihnen damit die 
Möglichkeit, den Beruf des Gebäudereinigers nachzuempfinden. Wir 
hoffen, einen Auszubildenden für uns gewinnen zu können. Zusätzlich hilft 
uns die Aktion dabei, das Image der Gebäudereinigung zu verbessern! 
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Wasserles neue Objekte 
 
  
 
1. InfoWAN, Regensburg  
Die infoWAN Datenkommunikation GmbH ist eine 
führende Unternehmensberatung für komplexe IT-Infrastrukturen. Wir 
bieten Ihnen das komplette Dienstleistungsportfolio von der IT-Beratung 
und Projektplanung über die Implementierung mit begleitenden Trainings 
für Administratoren und Anwender und anschließendem Support beim 
alltäglichen Betrieb. 
 

 

 
 
 

2. Prof. Dr. Otto Beisheim Stiftung, München 
Bekämpfung der Bewegungsarmut durch Förderung von Breitensport, 
Betriebssport und Invalidensport. Förderung von Kunst- und Kulturpflege 
unter Einschluss der Bau- und Wohnkultur. Förderung der Jugendpflege 
und Jugendfürsorge in allen Bereichen. Förderung der Arbeitsmedizin und 
insbesondere der wissenschaftlichen Forschung auf diesem Gebiet. 
Grundlagenforschung im Allgemeinen in allen anerkannten 
wissenschaftlichen Disziplinen. 

 

 

 
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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Gegen die 
Grippewelle 

mit großen Schritten geht 
es auf den Herbst zu und 
die Erkältungszeit beginnt 
wieder. Jeder kennt die 
lästigen Symptome einer 
Erkältung: Schnupfen, 
Husten, Hals- und 
Kopfschmerzen. Meistens 
sind das eher harmlose 
grippale Infekte. Allerdings 
ist die echte Virusgrippe 
eine Ernst zu nehmende 
Erkrankung. 

Den sichersten Schutz vor 
der jährlichen Grippewelle 
erhält man mit einer Impfung. Da sich die Grippeviren ständig verändern, 
muss der Impfstoff jährlich neu zusammengestellt werden. Die Impfung 
des Vorjahres bietet keinen Schutz. Um rechtzeitig geschützt zu sein, wird 
von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch Institut 
empfohlen, sich bereits im Oktober oder November impfen zu lassen.  

Impfung durch den Hausarzt  
Jeder Hausarzt darf die Grippeschutzimpfung durchführen. Die Kosten für 
den Impfstoff übernimmt die AOK für Ihre Versicherten.  

Besonders wichtig  ist die Grippeimpfung für 

• über 60-Jährige, 
• Schwangere, 
• Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Grunderkrankungen (z.B. 

COPD, Diabetes oder multiple Sklerose) 
• und für Menschen, die mit "Risikopersonen" unter einem Dach 

leben oder Personen mit einer Immunschwäche.  
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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 


