
 HERZLICH WILLKOMMEN
Informationsbroschüre für unsere Mitmenschen
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Kurzvorstellung
Die Gebäudereinigung Wasserle wurde 
2004 von Markus Wasserle gegründet 
und bereits nach wenigen Monaten 
konnten die ersten Mitarbeiter 
eingestellt werden. Viele Kollegen der 
ersten Stunde arbeiten immer noch 
in der Wasserle GmbH. Wir haben 
uns innerhalb von 13 Jahren vom 
Ein-Mann-Betrieb zum innovativen 
Mittelstandsunternehmen mit etwa 220 
Mitarbeitern entwickelt.

Die Wasserle GmbH ist ein spezialisier-
tes Gebäude  reinigungsunternehmen 
mit einem Umsatzvolumen von rund 6 
Millionen Euro jährlich bei bayernwei-
ter Tätigkeit. Unsere beiden Hauptsitze 
sind in Kaufering und München. Um die-
sen Radius erstreckt sich unser schwer-
punktmäßiger Wirkungskreis. 

Unsere Kernkompetenzen sind:
 § Glas-und Fassadenreinigung
 § Tiefgaragenreinigung  
 § Treppenhausreinigung
 § Büroreinigung

Dieses spezielle Portfolio unterscheidet 
uns maßgeblich von vielen Marktbe-
gleitern. Kunden sind unsere Leiden-
schaft und es ist uns eine Freude, sie 
mit  unserer Kompetenz sowie unserem 
Service zu begeistern.
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P.S.: Wenn wir in dieser Broschüre von „Mitarbeitern“ oder „Kollegen“ sprechen, meinen wir selbstverständlich auch unsere 
weiblichen Unternehmensmitglieder. Diese Begrenzung der Schreibweise soll lediglich das Lesen erleichtern.

Vorwort
Ein Unternehmen kann immer nur so gut sein wie 
die Menschen, die in ihm zusammenarbeiten. 
Eine engagierte Belegschaft, die sich und ihre 
Fähigkeiten in die Arbeit einbringt, sind das Ka-
pital unserer Firma. Damit die Verantwortlichkeit 
jedes Einzelnen transparent wird, haben wir diese 
Broschüre entwickelt, um Dich vorab über unsere 
gemeinsame Wirkungsstätte zu informieren. 

Wir sehen jeden einzelnen Mitarbeiter als selbst-
ständig handelnden Kollegen und Partner, der ein 
bestimmtes Bedürfnis verfolgt: Seine persönliche 
und berufliche Entfaltung.

Bitte wende Dich jederzeit an uns (siehe Seite 15), 
wenn Du weitere Fragen hast.   
Wir helfen Dir gerne!

Markus Wasserle
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 Wir lieben unsere Arbeit und kommen 
als Team gemeinsam zum Erfolg.

 Wir sind zuverlässige Partner und fördern die 
Eigeninitiative der Menschen, die mit uns arbeiten.

 Wir bieten unseren Kunden Qualität 
zum angemessenen Preis.

 Unsere Kunden sind von unserer Leistung begeistert 
und empfehlen uns weiter.

Unser Firmenleitbild

 Wir wollen uns zu dem Unternehmen entwickeln, 
welches das Image der Gebäudereinigung 
in Deutschland nachhaltig verbessert hat.

 Wir leben unsere Werte und schaffen dadurch ein 
Arbeitsklima, in dem sich Menschen wohlfühlen.

Die Zukunft unseres Unternehmens
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Historie
Schon von Kindesbeinen an war mir Freiheit der 
oberste Wert und ich hatte immer das Ziel später 
einmal eine große, eigene Firma zu führen. Die 
Tätigkeit als Objektleiter im Bereich Gebäuderei-
nigung gab mir Erfüllung und Zufriedenheit. Be-
reits nach kurzer Zeit war mir daher klar, dass ich 
mich in dieser Branche selbstständig mache. Am 
1. März 2004 füllte ich also in der Gemeinde Kau-
fering die Gewerbeanmeldung für die Erbringung 
von Dienstleistungen im Bereich Gebäudereini-
gung aus. Das Unternehmen war geboren. Zu die-
ser Zeit und die folgenden Jahre war ich rund um 
die Uhr im Einsatz, um Objekte selbst zu reinigen 
und Kunden zu akquirieren. Etwas später folgte 
dann parallel die Meisterschule und -prüfung. In 
den kommenden Jahren haben sich unsere Kern-
kompetenzen herauskristallisiert. Auf Basis der 
TEMP-Methode® haben wir den aktuellen Ist-Zu-
stand des Unternehmens regelmäßig analysiert, 
uns Ziele gesetzt und uns zu zielführenden Maß-
nahmen verpflichtet. In unseren Strategietagen, 
die 2-mal-jährlich stattfinden, führen wir diese 
Tradition bis heute fort.

Werte, Leitbild, Ziel
Jedem neu gewonnenen Mitarbeiter werden 
vor Arbeitsbeginn unser Leitbild und unsere 
Werte kommuniziert – sich darüber vorab zu 
informieren ist sogar Teil der Bewerbung. Das 
Unternehmensleitbild wurde mit dem gesam-
ten Team in der Vergangenheit entwickelt und 
über die Zeit permanent angepasst. Es hängt 
im Eingangsbereich des Unternehmens, ist in 
unserer Imagebroschüre abgedruckt und wird 
regelmäßig in unserem Mitarbeitermagazin 
„Wasserles Welt“ veröffentlicht. 

Unternehmerprofil Markus Wasserle

Der Begriff „Familienunternehmen“ trifft auf uns 
in zweierlei Hinsicht zu: Wir sind familiengeführt 
und daher familienfreundlich. Meine Frau und 
ich arbeiten zusammen mit 3 Prokuristen — Julia 
Baur, Fabian Scheidler und Jonas Pioch — an der 
stabilen, zukunftsorientierten und nachhaltigen 
Entwicklung des Unternehmens. Gemeinsam ver-
folgen wir unser Ziel, im Jahr 2025 über 500 Mitar-
beitern eine berufliche und menschliche Heimat 
zu geben.

Philosophie
„Für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt“, 
ist mein Claim und so hält das die gesamte Wasserle 
GmbH. Bei uns bekommt der Mitarbeiter mehr 
als einen Arbeitsplatz. Was dazu alles gehört, 
beschreiben wir in dieser Broschüre. 

Mission
Gemeinsam wollen wir das Image der „Gebäude-
reinigung“ in Deutschland nachhaltig verbessern. 



Die Markus-Wasserle- 

Grundsätze:

 Bringe mir immer 100% Ehrlichkeit entgegen!

 Jede Vereinbarung wird exakt eingehalten!

 Für ein Ziel tust Du alles!

 NIEMALS aufgeben!

 Gib jeden Fehler sofort zu!

 Alles hat einen Grund!

 Die innere Haltung zählt!

 Sei immer Du selbst!

 Kritik nur in Verbindung mit Verbesserungsvorschlag!

 Im Zweifelsfall entscheide ich!

Die Markus-Wasserle-Angebote:
 Du kannst Dich immer auf mich verlassen!
 Du kannst Dich immer an mich wenden!
 Ich helfe Dir, wann immer es gewünscht ist! 

Geben und Nehmen gehören zusammen
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 Ich bin freundlich 
 Ich respektiere 

meine Mitmenschen
  Ich bin ehrlich und 

schaffe dadurch Vertrauen
  Ich nehme Verbesserungs-

vorschläge an und bin
offen für neue Ideen

Meine persönlichen Werte

  Ich bin ein 

zuverlässiger Partner 

  Ich bin pünktlich und 

halte Abmachungen ein

 Ich bin korrekt gekleidet und

achte auf mein Auftreten

 Ich zeige Eigeninitiative und 

übernehme Verantwortung

für mein Handeln

Meine persönlichen Werte

Die Wasserle-Werte

Lobkärtchen
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Vorstellung der TEMP-Methode®

Team & Chef
Wir sind überzeugt davon, dass wir nur gemein-
sam als Team erfolgreich sein können.  
Das erreichen wir durch:

 § bewusste  Zusammenarbeit zwischen allen 
Unternehmensbereichen bei gleichen Zielen 

 § gemeinsame Aktivitäten über das 
Arbeitsverhältnis hinaus.

Erwartungen unserer Kunden
Der Kunde steht immer an erster Stelle. Wir lie-
fern ihm nicht ein Produkt, sondern eine Lösung 
für sein Problem.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Er-
wartungen unserer Kunden zu übertreffen und sie 
dadurch zu Fans zu machen.

Dieses Organigramm ist bewusst „umgedreht“, denn bei uns steht der Kunde ganz oben!

Vom Mitarbeiter zum Mit-Unternehmer
Wir sehen unsere Kollegen als Partner, die ihre 
persönliche und berufliche Verwirklichung suchen. 
Wir helfen ihnen auf diese Weise:

 § größtmöglicher Handlungsspielraum
 § Lob- und Anerkennungskultur 
 § Einsatz entsprechend der individuellen 

Stärken jedes Einzelnen

Freiheit gelingt nur in Verbindung mit Verantwor-
tung. Wir fordern von unseren Mitarbeitern:

 § eigenverantwortliches Entscheiden 
und Handeln 

 § volle Identifikation mit unseren Werten 
und der hauseigenen Philosophie

 § Flexibilität

Permanent perfektionierte Prozesse
Wir optimieren unsere Prozesse, um kontinuier-
lich besser, kostengünstiger und schneller zu wer-
den. Jeder Kollege fühlt sich deshalb verpflichtet, 
alle potenziellen Verbesserungsvorschläge aufzu-
zeigen. 

Reinigungskräfte und  
Auszubildende als Gebäudereiniger

Objektleiter
Unterhalts -
reinigung

kaufmännische
Auszubildende

Vertriebsleiter
Fabian Scheidler

Disposition
Mary Rauch

Technische Leitung
Warvan Bakhtiyr

Kaufmännische
Leitung

Julia Baur

Rechts -
abteilung

Jonas Pioch

Marketing und
Mitarbeiter-
betreuung

Bianca Wasserle

Geschäftsführender Gesellschafter
Markus Wasserle

Unsere Kunden
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Wasserle von A-Z

Aktuelles
Alle Neuigkeiten der Wasserle GmbH werden 
monatlich über die Hauszeitung „Wasserles Welt“ 
veröffentlicht. Informationen innerhalb des Ver-
waltungsteams werden per Mail versandt.

Anliegen
Für persönliche Anliegen, die über das reine Ar-
beitsverhältnis und fachliche Fragen hinausge-
hen, steht Bianca Wasserle unter 0176-15506506 
zur Verfügung. In allen anderen Fällen wende 
Dich bitte gerne an den zuständigen Objektleiter.

Arbeitszeit
Die wöchentliche Arbeitszeit jedes Mitarbeiters 
ist im Arbeitsvertrag geregelt. Zu welchen Zeiten 
diese erbracht wird, ist mit dem Objektleiter zu 
klären. Führungskräfte bauen keine Überstunden 
auf. Sie sorgen selbst dafür, dass ihr Arbeitszeit-
konto ausge glichen ist. 

Arbeitszeiterfassung
Du erhältst Deinen Dienstplan im Vormonat, aus 
dem hervorgeht, wann Du welches Objekt reinigst 
und wie viel Zeit wir dafür veranschlagt haben. 
Bitte fülle den Dienstplan jeden Tag wahrheitsge-
mäß aus. Wenn alles nach Plan erledigt wurde, ge-
nügt ein Häkchen. Bei zeitlichen Abweichungen, 
schreibst Du bitte die PLUS- oder MINUS-Stunden 
mit Begründung dazu. Wir behalten uns stichpro-
benartige Nachkontrollen vor. Bitte schicke die 
Dienstpläne und Stundennachweise am letzten 
Werktag eines jeden Monats in unser Büro.

Arbeitskleidung
Wir stellen rote T-Shirts, Pullis, Jacken und Hosen 
mit Wasserle-Logo zur Verfügung. Während der 
Arbeitszeit ist es verpflichtend, Arbeitskleidung 
zu tragen — am besten bereits auf dem Weg dort-
hin. Wir geben uns damit dem Kunden gegen-
über sofort zu erkennen. Beim Ausscheiden aus 
dem Unternehmen muss die Arbeitskleidung an 
uns zurückgegeben werden. Anderenfalls behal-
ten wir die Kosten dafür vom letzten Lohn ein.

Aufenthaltstitel / Aufenthaltsgestattung / Duldung  
müssen am Tag der Einstellung vorliegen, da 
sonst kein Arbeitsvertrag möglich ist.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Wir bieten kostenlos: Fitnessstudio, Eintritt Klet-
terzentrum, Massagen, Trinkwasserspender, ge-
sundes Frühstück, Gesundheitstage.

Betriebsversammlungen
Einmal jährlich im Zuge der Neujahrsfeier führen 
wir eine verpflichtende Betriebsversammlung 
durch, um alle Mitarbeiter über die Unternehmen-
sentwicklung zu informieren. Wir kommen damit 
unserer jährlichen Unterweisungspflicht nach.

Berufsausbildung
Um weiterhin für den Wettbewerb und die Zu-
kunft gerüstet zu sein, setzen wir auf kreative und 
motivierte junge Menschen und eine qualifizierte, 
moderne Ausbildung im Beruf des Gebäuderei-
nigers und des Kaufmanns für Büromanagement.

Berufsgenossenschaft
Bei Arbeitsunfällen ist folgende Berufsgenossen-
schaft zuständig: BG BAU - Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft Arbeitsmedizinisch-Sicherheit-
stechnischer Dienst Bezirk Süd, Landsberger 
Straße 309, 80687 München

Betriebsarzt
Dr. med. Reinhold Weis
Mobil: 0163-8459423
E-Mail: Reinhold.Weis@bgbau.de  

Blog
Jeden Montag erscheint auf unserer Internetseite 
www.wasserle.de ein persönlicher Text von Markus 
Wasserle. 

Deutschkurs
Jeden Samstag findet in unseren Büroräumlich-
keiten in Martinsried ein kostenfreier, dreistün-
diger Deutschkurs statt. Wir helfen fremdländi-
schen Mitarbeitern dabei, Sprachbarrieren zu 
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überwinden und damit den Grundstein für ein 
selbstbestimmtes Leben in Deutschland zu legen. 
Wir verpflichten alle Kollegen dazu, deren Sprach-
niveau unter B1 (selbständige Sprachanwendung) 
liegt. Dieses ist spätestens 1 Jahr nach Eintritt in 
das Unternehmen zu erreichen.
                  
Einführung neuer Mitarbeiter
Sie erfolgt anhand dem Einarbeitungsleitfaden. 
Vor Arbeitsbeginn erhalten die neuen Kollegen 
alle wichtigen Informationen und Hilfsmittel. 
4-6 Wochen nach Arbeitsbeginn folgt das 
Zwischengespräch, um zu prüfen, ob die Einar-
beitung erfolgreich und abgeschlossen ist. 

Erfolgsbeteiligungsmodell
Wir bieten Dir und allen Mitarbeitern mit mehr 
als einem Jahr Betriebszugehörigkeit eine Betei-
ligung am Kapital der Firma an. Damit wollen wir 
erreichen, dass Du es auch finanziell spürst, wenn 
die Geschäfte gut laufen — auch und vor allem 
durch Deinen Einsatz. Wir wünschen uns, dass Du 
Dich noch stärker als ein Teil von Wasserle fühlst. 
Hier geht es um mehr als das, was Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag geregelt ha-
ben.

Familie
Wir sind ein familienfreundliches Unternehmen 
und sind gerne bereit, die Arbeitszeiten je nach 
familiärer Situation zu gestalten. Wenn es erfor-
derlich ist, können Kinder nach Absprache mit 
dem Vorgesetzten zeitweise mit zur Arbeit ge-
bracht werden. Wir helfen auch gerne, wenn be-
ratende Unterstützung bei pflegebedürftigen An-
gehörigen benötigt wird.

Fitness-Studio
Um die Gesundheit zu fördern besteht im 
„Asporta“ Fitnessstudio eine Betriebsmitglied-
schaft, womit alle Mitarbeiter die Geräte und Kur-
se kostenfrei besuchen können. 

Fahrtkosten
Die Fahrtkosten für den Weg zum Objekt trägt 
grundsätzlich jeder selbst. Wir bemühen uns für 
Dich um einen wohnortnahen Einsatz, um Fahrt-
wege und -kosten zu minimieren.

Fuhrpark
Je nach Arbeitsvertrag wirst Du Fahrzeuge aus 
unserem Fuhrpark nutzen. Dabei ist darauf zu 
achten, dass das Rauchen in Autos und LKWs 
untersagt ist. Außerdem verlangen wir, dass sich 
die Fahrzeuge stets in einem sauberen und aufge-
räumten Zustand befinden. Zeiten für Fahrzeug-
pflege sind keine Arbeitszeiten. Die km-Stände 
jedes Fahrzeugs werden unaufgefordert am Ers-
ten jeden Monats an Mary Rauch mitgeteilt.

Fort- und Weiterbildung:
Wir unterstützen gerne Deine Wünsche zur Fort-
bildung und geben insbesondere Mitarbeitern 
aus den eigenen Reihen die Möglichkeit einer 
Weiterbildung, die Dich für eine Beförderung 
qualifiziert.

Handwerkerausweis
In manchen Fahrzeugen ist ein Parkausweis oder 
Handwerkerausweis an der Frontscheibe ange-
bracht. Bitte gehe damit sorgfältig um. Wird die-
ser verloren, müssen die Kosten von Dir getragen 
werden.

Jahresgespräch
1-mal jährlich wird Dein Objektleiter mit Dir Deine 
persönlichen Ziele besprechen.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Der Prozess der kontinuierlichen Verbesserung ist 
ein wichtiger Bestandteil in allen Bereichen und 
Abteilungen unserer Firma. Probleme sollen dort 
gelöst werden, wo sie entstehen. Deshalb sind 
alle Mitarbeiter angehalten, Schwachstellen in 
ihrem Arbeitsumfeld selbstständig zu lösen und 
das Ergebnis zu kommunizieren. Die besten Ver-
besserungsvorschläge werden monatlich in der 
„Wasserles Welt“ veröffentlicht. Sende sie dazu 
an bianca@wasserle.de .
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Krankheit
Wenn Du nicht zur Arbeit erscheinst, weil Du 
krank bist, musst Du (oder ein Angehöriger) uns 
dies sofort mitteilen. Ein Anruf beim Objektleiter 
oder im Büro genügt. Wenn Du mehr als 3 Kalen-
dertage krank bist, musst Du eine Krankmeldung 
vom Arzt vorlegen.

L2
L2 von Landwehr ist unsere Verwaltungssoftware. 
Hier bearbeiten wir Mitarbeiter- und Kundendaten.

Lohn
Deinen Lohn erhältst Du spätestens immer zum 
15. des Folgemonats. Diese Zeit benötigen wir, 
um die geleisteten Arbeitsstunden zu erfassen.

Material
Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial wer-
den regelmäßig an Dein Objekt geliefert. Sollte 
ein Produkt zur Neige gehen, wende Dich bit-
te 2 Tage vorher an unseren Materiallieferanten 
Andrej Baniari unter 0176-15506508.

Namensschilder
Jeder Mitarbeiter erhält ein Namensschild. Damit 
zeigen wir uns dem Kunden gegenüber transpa-
rent und geben ihm die Möglichkeit, uns mit Na-
men anzusprechen.

Newsletter
Einmal monatlich erscheint unser Newsletter. 
Damit erhalten alle Interessierten Informationen 
über unsere Serviceleistungen, erfahren Wissens-
wertes aus der Branche und wir verraten ihnen 
spannende Details aus unserem Unternehmen.

Ordnung und Sauberkeit
Nur wer Ordnung und Sauberkeit hält, kann Qua-
lität produzieren. Aus diesem Grund ist es für uns 
sehr wichtig, dass in allen Bereichen der Firma auf 
Ordnung und Sauberkeit geachtet wird. Dies gilt 
insbesondere für Putzkammern und -wägen. Sie 
sind unsere Visitenkarte.

Personalunterlagen
Bitte reiche Deine Personalunterlagen vollständig 
so schnell wie möglich ein. Wichtig sind Steuer-ID, 
Sozialversicherungsnummer und Bankverbindung, 
da ansonsten keine Lohnauszahlung stattfinden 
kann. Wer die Steuer-ID nicht pünktlich bringt, wird 
automatisch in Lohnsteuerklasse VI eingestuft.

Produkte
Dein Objektleiter wird vorgeben, welches Rei-
nigungsmittel für welche Oberfläche verwen-
det wird. Das Verwenden eigener Produkte ist  
verboten! Wir können nur mit unseren Produk-
ten ein zufriedenstellendes Ergebnis garantieren. 
Zudem sind wir bei eventuellen Schäden durch 
Fremdprodukte nicht versichert. Bitte wende 
Dich bei Fragen zu Chemikalien oder Hilfsmitteln 
direkt an Deinen Objektleiter. 

Reinigungskontroll-Listen
In einigen Objekten dokumentieren wir unsere 
Leistungen über eine Reinigungskontroll-Liste. 
Hierbei bestätigen die Reinigungskräfte mit ihrer 
Unterschrift, dass sie aufgeführte Tätigkeiten er-
bracht haben. Bitte fülle den Nachweis täglich aus 
und achte auch auf monatlich oder wöchentlich 
wiederkehrende Aufgaben.

Strategie
Das Führungsteam hält 2-mal jährlich ein 
Strategie-Wochenende ab. Hierbei ergibt sich der 
Fahrplan für die kommenden sechs Monate. Wir 
informieren Dich darüber in der „Wasserles Welt“. 
Bei weiterem Interesse, sprich uns gerne an!

Urlaub
Jeder Urlaubsantrag, der sechs Wochen vor 
Urlaubsbeginn eingereicht wurde, ist automa-
tisch genehmigt. Zur leichteren Planung bitten 
wir trotzdem darum, Urlaubsanträge so früh wie 
möglich abzugeben.

Wasserles Welt
In der monatlich erscheinenden Haus-Zeitschrift 
publizieren wir alles Wissenswerte rund unser Un-
ternehmen.
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1. Wir streben ein sauberes und aufgeräumtes 
Büro an. Um dies auch dauerhaft zu gewährleis-
ten, ist jeder für sein Arbeitsumfeld zuständig.

2. Abends werden die Schreibtische möglichst 
leer hinterlassen.

3. Wir haben uns in allen Räumen auf Raum-
patenschaften geeinigt. Der Pate ist ver-
antwortlich für Ordnung und Sauberkeit im 
betreffenden Zimmer. Die Patenschaft ist 
am Raum schriftlich angebracht.

4. An unseren Bürotüren ist außen ein Ampel-
system angebracht. Bei Grün ist der Eintritt 
möglich, bei Gelb bitte nur in dringenden 
Fällen eintreten und bei Rot bitte nicht stö-
ren. Damit stellen wir eine störungsfreie 
Zeit sicher und ermöglichen konzentriertes 
Arbeiten.

5. Nach Absprache kann auch zeitweise im 
„Home- Office“ gearbeitet werden. Im Abwe-
senheitsfall vom Arbeitsplatz musst Du Deine 
Erreichbarkeit sicherstellen.

6. Jeder Mitarbeiter hat ein physisches Postein-
gangsfach auf dem Schreibtisch. Hier werden 
Dokumente für ihn hinterlegt.

7. E-Mails werden innerhalb eines Arbeitstages 
bearbeitet.

Wasserle-Arbeitsplatz-Spielregeln
8. Die Vertretung im Abwesenheitsfall ist sicher-

gestellt: E-Mail und Handy-Umleitung.

9. Grundsätzlich arbeiten wir digital. Einzelne 
Papiere, die nicht digitalisiert werden, sind in 
einer Mappei-Box zu verwalten.

10. Kurze Informationen innerhalb des Verwal-
tungsteams versenden wir per E-Mail. Pro 
Thema eine separate E-Mail.

11. Auf akustische Hinweise bei eingehenden 
E-Mails am PC oder Handy wird verzichtet. Wir 
rufen Emails blockweise und nicht jede einzeln 
ab, um ständige Störungen zu vermeiden und 
konzentriertes Arbeiten zu fördern.

12. Wir verzichten auf Post-its als Informations-
transportmittel.

13. Schreibtischunterlagen aus Papier sind nicht 
erwünscht.

14. Altpapier und Restmüll werden getrennt ge-
sammelt.

15. Es ist wichtig, dass in einer Nachricht alle rele-
vanten Infos enthalten sind. Daher verwenden 
wir in unserer internen Kommunikation die 
KOLT-Regel:     
K: Kunde  
O: Objekt  
L: Leistung  
T: Termin

in Silber
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Kundenfreundlichkeit
1. Kunden und Mitarbeiter, sind Mittelpunkt 

unserer Arbeit und nicht lästige Störung. 

2. Wir sehen Reklamationen als Chance, 
uns zu verbessern und sagen als erstes 
„Entschuldigung“. 

3. Die Einhaltung von Zusagen und Terminen 
ist absolut verpflichtend.

4. Schnelligkeit: Bei Anfragen, Hinweisen, 
Informationen und Reklamationen  
reagieren wir sofort. 

5. Die Anrufer von verpassten Anrufen 
bekommen einen Rückruf. Rückrufbitten 
für Kollegen werden per E-Mail versandt.

Kundenbeziehung
Die Beziehung zum Kunden und der Kontakt zu 
den Ansprechpartnern sind für uns ein wichtiger 
Schlüssel. Beim persönlichen Kontakt behalten 
wir uns folgende Gedanken im Hinterkopf:

 § Was kann ich dafür tun, dass der Kunde 
uns weiterempfiehlt?

 § Wie kann ich dem Kunden  eine Freude 
machen?

 § Wie kann ich den Kunden durch gute 
Leistung an uns binden?

 § Wie kann ich seine Arbeit erleichtern?

 § Kennt der Kunde weitere  potenzielle 
Kunden?
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Bereichsvorstellungen
Wasserle GmbH
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Kaufmännische
Leitung
Julia Baur
Meine Aufgaben:

 § Personalverwaltung
 § Allgemeine Büroverwaltung
 § Fuhrpark
 § Bearbeitung von eingehenden Rechnungen

So könnt Ihr mir helfen:
 § Mir die geforderten Einstellungsunterlagen 

zeitnah und komplett zur Verfügung stellen.

Das erwarte ich von Euch:
 § Bei Klärungsbedarf sofort Kontakt mit mir auf-

nehmen (z. B. Lohn oder Urlaub).

Das könnt Ihr von mir erwarten:
 § Ich stehe Euch immer zur Verfügung.
 § Schnelle und zuverlässige Abwicklung  

Eurer Anliegen.

Vertriebsleitung
Fabian Scheidler

Meine Aufgaben:
 § Akquise
 § Kalkulation und Angebotserstellung 

für Neukunden
 § Angebotserstellung für zusätzliche 

Leistungen
 § Angebotserstellung für Sonderreinigungen
 § Leistungsanpassungen

So könnt Ihr mir helfen:
 § Gebt mir Bescheid, wenn der Kunde weitere 

Zusatzleistungen benötigt, dann erstelle ich 
gerne ein Angebot. 

 § Erbringt immer Spitzenleistungen im Objekt, 
damit wir von unseren Kunden weiterempfoh-
len werden.

Das erwarte ich von Euch:
 § Dass Ihr die Leistungen erbringt, für die wir 

beauftragt wurden 
 § Begeistert unsere Kunden, indem Ihr ihnen 

zeigt wie gern Ihr Eure Arbeit macht.

Das könnt Ihr von mir erwarten:
 § Vollen Einsatz fürs Unternehmen
 § Immer ein offenes Ohr
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Objekt- 
bewirtschaftung
Andrej Baniari
Meine Aufgaben:

 § Kontinuierliche Ausstattung der Objekte mit 
Reinigungs- und Hilfsmitteln

 § Abholung schmutziger Mops
 § Einsammeln der Reinigungskontrolllisten
 § sonstige logistische Aufträge

So könnt Ihr mir helfen:
 § Schmutzige Mops so stark wie möglich aus-

drücken! Am besten einen Tag zum Trocknen 
aufhängen, bevor sie im Müllsack gesammelt 
werden.

 § Die Müllsäcke mit schmutzigen Mops nur 
halbvoll machen, sonst werden sie zu schwer.

 § Eine direkte Info an mich unter 
0176-15506508, wenn das Material irgendwo 
zur Neige geht. 

Das erwarte ich von Euch:
 § Saubere Putzkammern,  

sie sind unsere Visitenkarte.
 § Ein wirtschaftlicher Umgang mit Mops und 

Mikrofasertüchern.
 § Eine präzise Aussage bei Bestellungen, in 

welches Objekt und in welche Putzkammer 
geliefert werden soll.

Das könnt Ihr von mir erwarten:
 § Notfall-Service, wenn Euch Reinigungsmittel 

oder -textilien ausgehen.
 § Eine feste Tour, in der jedes Objekt im regel-

mäßigen Turnus angefahren wird. 

Disposition
Mary Rauch
Meine Aufgaben:

 § ausgehende Rechnungen
 § Mahnwesen
 § Disposition mit Terminierung  

der Sonderreinigungsaufträge
 § Controlling der Aufträge
 § Materialeinkauf

So könnt Ihr mir helfen:
 § Schneller und zuverlässiger Rücklauf der 

Arbeitsscheine mit den Arbeitsstunden 
in gut lesbarer Form.

 § jeden Auftrag bestmöglichst ausführen

Das erwarte ich von Euch:
 § Ehrlichkeit
 § Zuverlässigkeit
 § Übernehmen von Verantwortung 

für die eigenen Tätigkeiten
 § Ordnung
 § Über alles sprechen (konstruktive Kritik)
 § Fehler sind erlaubt
 § Kilometer-Stände der Dienstwägen an  

jedem 1. des Monats unaufgefordert  
an mich schicken

Das könnt Ihr von mir erwarten:
 § 100 % Zuverlässigkeit
 § 100 % Hilfsbereitschaft
 § 100 % Loyalität
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Teamassistenz
Franziska Stephan
Meine Aufgaben:

 § Personalrekruting und Einstellungsvorbe-
reitung, Verwaltung des Bewerberpools

 § Beantragung von Aufstell-Genehmigungen 
für Hebebühnen beim Kreisverwaltungsreferat

 § Erstellungen von Aufmaßen für die 
Angebotserstellung

 § Unterstützung des Vertriebs

So könnt Ihr mir helfen:
 § Direkte Mitteilung an mich, wenn eine 

Genehmigung benötigt wird (z.B. für die 
Aufstellung von Hubarbeitsbühnen oder 
Containern auf öffentlichen Straßen)

 § Erstellung von Stellenbe schreibungen  
(Ort, Arbeitstage, Uhrzeiten, 
ggf. zusätzliche Objekte) 

Mitarbeiterbetreuung 
& Marketing
Bianca Wasserle
Meine Aufgaben:

 § Kolleginnen und Kollegen können sich mit 
allen Anliegen an mich wenden, die über 
das reine Arbeitsverhältnis hinausgehen.

 § Der Begriff Marketing in der Wasserle GmbH 
beschreibt ein Konzept der ganzheitlichen 
und transparenten Unternehmensführung.

Dabei agieren wir auf folgenden Kanälen:
 § Aktuelle und übersichtliche Website
 § Monatlich erscheinende Hauszeitschrift 

„Wasserles Welt“
 § Wöchentlicher Blogbeitrag 
 § Aktive Facebookseite und weitere 

soziale Medien
 § YouTube-Channel

So könnt Ihr mir helfen:
 § Wendet Euch an mich, wenn ich Euch 

irgendwie unterstützen kann.
 § Schickt mir Schnappschüsse von Eurer Arbeit.
 § Weist mich auf interessante Veranstaltungen hin.

Das erwarte ich von Euch:
 § Pflichtbewusstsein
 § Offenheit
 § Positive Einstellung

Das könnt Ihr von mir erwarten:
 § Kreativität
 § Einfühlungsvermögen
 § Disziplin

Rechtsabteilung
Jonas Pioch
Meine Aufgaben:

 § Erste Hilfe für Kolleginnen und Kollegen 
bei Kontakt mit Behörden.

 § Beratung der Geschäftsleitung  
in Rechts fragen jeglicher Art.

 § Fortlaufende Aktualisierung der Verträge 
aufgrund der ständigen Fortentwicklung der 
Gesetzgebung und Rechtsprechung.

 § Firmeninterne Aufbereitung von Datenschutz- 
und anderen gesetzlichen Regelungen. 

So könnt Ihr mir helfen:
 § Dokumentiert alle Vorkommnisse 

im Objekt genau.
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Unsere Aufgaben:
 § Koordinationsstelle zwischen Mitarbeiter, 

Unternehmen und Kunden
 § Begleitung der Startphase von Objekten 

ab Auftragseingang
 § Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes 

der Unterhaltsreinigungsaufträge
 § Einarbeitung und Schulung von Kolleginnen 

und Kollegen
 § Organisation von Urlaubs- und Krankheits-

vertretungen
 § Reklamationsmanagement

So könnt Ihr uns helfen:
 § Vollständiges Erfüllen und  

Ausfüllen der Reinigungskontrolllisten 
sowie deren pünktlichen Abgabe

 § Abschicken der Dienstpläne  
am Letzten eines Monats

 § Abgabe der Urlaubsanträge  
für das gesamte Jahr im Februar

 § Wendet Euch an uns, wenn im Objekt mehr 
Reinigungsbedarf besteht, als im Leistungs-
verzeichnis mit dem Kunden vereinbart 
wurde.

Das erwarten wir von Euch:
 § Bei Fragen zum Objekt wendet Euch  

jederzeit an uns! 
 § Einhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien:

 § Handschuhe tragen
 § Keine Leitern in der  

Unterhaltsreinigung verwenden
 § Nur Reinigungsmittel verwenden die von 

uns geliefert wurden!
 § Schmutzwasser im WC entsorgen  

(nicht im Waschbecker oder im Freien)
 § Zuverlässiges Tragen von Arbeitskleidung
 § Uns informieren bei Auffälligkeiten im Objekt
 § Dokumentation bei Einarbeitung der Urlaubs-

vertretung und bei Urlaubsende
 § Frühzeitiges Einreichen der Urlaubsanträge 

Das könnt Ihr von uns erwarten:
 § Wir stehen Euch jederzeit für alle objekt- und 

reinigungsspezifischen Fragen, aber auch für 
persönliche Themen, zur Verfügung.

Technische Leitung / Objektleitungsteam
Warvan Bakhtiyr, Sabrina Wasserle, Luise Temper, 
Anna Temper, Tobias Wurmser (v.l.n.r.)

Projektleiter
Yadgar Jamal
Meine Aufgabe:
Projektleitung für Großeinsätze im 
Bereich Glas- und Fassadenreinigung
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In 7 Schritten zum Mit-Unternehmer

Die Gebäudereinigung Wasserle hat eine sehr 
hohe Kundenorientierung. Wir haben schnell er-
kannt, dass es für ein Unternehmen essenziell ist, 
sich um die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter zu küm-
mern. Daher leben wir 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: Du wirst umfassend über alles  in-

formiert, was Deine Arbeit anbelangt. Es wird 
sofort und unaufgefordert kommuniziert. Die 
logische Folge dieser konsequenten Informati-
onspolitik ist, dass Du „mitdenken” kannst. Nur 
wenn Du Dein Ziel kennst, kannst Du es verfol-
gen. Das Ergebnis zählt!

2. Mitdenken: Feedback wird bei Dir einen Denk-
prozess auslösen. Du machts Dir plötzlich 
über Dinge wie Produktivität oder Materialver-
brauch Gedanken und überdenkst Dein eige-
nes Verhalten. Im besten Fall multiplizierst Du 
Dein Wissen dann noch mit Kollegen.

3. Mitlernen: Neue Instrumente bringen positive 
Veränderungen mit sich. Wir haben beispiels-
weise Lobkärtchen eingeführt, was dazu führt, 
dass erwünschtes Verhalten bestärkt wird. Zu-
gleich nimmt der Teamgedanke vermehrt Platz 
ein. Das Unternehmen wird zur permanent ler-
nenden Organisation.

4. Mitverantworten: Du verantwortest wesentli-
che Entscheidungen mit und hast damit plötz-
lich eine völlig andere Position. Du bist derje-
nige, der Erfolge erzielt. Der Vorgesetzte wird 
zum Unterstützer. Er hilft Dir, Deine Stärken zu 
finden und Dein Potenzial zu entwickeln.

5. Mitgenießen: Als Dank und Anerkennung für 
Deine Denk- und Lernbereitschaft bist Du re-
gelmäßig zu bestimmten Festen eingeladen, 
wie beispielsweise dem Sommerfest oder der 
Neujahrsfeier.

6. Mitbesitzen: Wenn Du  derjenige bist, der 
den Erfolg erzielst, dann sollst Du auch davon 
profitieren. Du kannst ab 1 Jahr Betriebszuge-
hörigkeit am Unternehmen beteiligt werden. 
Dazu haben wir die Möglichkeit der Mitarbei-
tererfolgsbeteiligung 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 indivi-
duelle Entwicklungen möglich macht und ver-
folgen ihre persönliche und berufliche Selbst-
verwirklichung. Dabei helfen wir Dir.



Wasserle GmbH 
Geschäftsführer: Markus Wasserle
Fraunhoferstraße 8 
82152 Martinsried
Tel: 0 89 - 95 45 72 42 
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St
an

d:
 2

01
6/

11


