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Zusammenrücken
Alle 6 Monate hält das Führungsteam der Wasserle GmbH ein StrategieWochenende ab. Im Oktober war es wieder so weit. In zwei sehr
konstruktiven und zielführenden Tagen haben wir uns auf unsere
strategische Ausrichtung konzentriert. Gemeinsam wurde eine fachliche
Optimierung vorgenommen: Jeder neue Kollege durchläuft jetzt ein
Einarbeitungsverfahren, wonach er bereits vor dem Einsatz im Objekt
über Grundsätzliches aus dem Bereich Gebäudereinigung, sowie über alle
Gepflogenheiten im Unternehmen Bescheid weiß. Ein grundlegender
Wunsch kam dabei ganz besonders groß raus: Wir als Team mit allen 200
Kolleginnen und Kollegen wollen uns auch weiterhin so nahe stehen wie
bisher. Denn das ist es, was uns auszeichnet und von der Masse abhebt.
Wir sind ein Familienunternehmen und fühlen uns wie eine große Familie.
Jeder Einzelne trägt seinen Beitrag dazu bei, um unsere Kunden immer
wieder mit unserem Service zu begeistern.
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Grüß Gott,
wenn ich das Foto auf der Titelseite sehe,
wird es mir richtig warum um‘s Herz. Seit
einiger Zeit haben wir so ein phantastisches
Team zusammengestellt, mit dem es mir
jeden Tag große Freude macht, zu arbeiten.
Das Strategiewochenende hat mir wieder gezeigt, dass wir genau auf dem
richtigen Weg sind. Das drückt auch unser Slogan „als Team gemeinsam
zum Erfolg“ aus. Wir haben aus dem Ist-Zustand des Unternehmens 13
Ziele abgeleitet, bei denen wir uns verpflichtet haben, sie bis in 6 Monaten
zu erreichen. Unter Anderem gehört dazu, dass ich die Führungspersönlichkeit jedes Einzelnen stärken möchte. Deshalb nehmen wir an
einem 3-jährigen Programm von TEMP ® teil, in dem Führungskompetenz
vermittelt wird. Schließlich lernt man so etwas nicht an einem Tag,
sondern in einem längeren Prozess.
Ein weiterer Punkt, über den ich mich ganz besonders freue, ist, dass sich
das gesamte Team dafür ausgesprochen hat, sein wichtigstes Ziel sei, die
Zusammengehörigkeit in der gesamten Firma zu erhalten und weiter zur
fördern. Daraus resultiert folgendes Ergebnis: Wir veranstalten ab sofort
jeden Monat einen Mitarbeiterabend, an dem wir uns auf freiwilliger Basis
treffen und austauschen.
Natürlich machen wir wie immer gleich Nägel mit Köpfen.
Der erste Mitarbeiterabend findet statt am:

14.12.2016 um 18:00 Uhr
in der Gaststätte Heide-Volm, Bahnhofstraße 52, in Planegg.
Ich freue mich darauf, möglichst viele Mitarbeiter zu treffen.

Ihr
Markus Wasserle
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Herbst = Schmuddelwetter
Kühl, unbeständig und
regnerisch hat sich der
Herbst die letzten
Wochen gezeigt. Wir
kämpfen dagegen an
und bringen auch die
schmuddeligsten
Fließen wieder zum
Strahlen. Auf dem Bild
sehen Sie „Chucks“, der
den grünen Schmierfilm
mit 300 bar Hochdruck
und Algenentferner
rückstandslos beseitigt!
So eine Spezialbehandlung lässt den Boden wieder wie neu erscheinen.
Unsere Kollegen dagegen sind danach gesprenkelt und haben sich erst
mal eine Dusche verdient.
Auch die Leistung von einigen
Kollegen, die am alten Hof in
München eingesetzt waren, verdient
großes Lob: Hier soll ein
Taubenabwehrgitter von einer
Spezialfirma angebracht werden.
Allerdings mussten wir davor größere
Mengen der Hinterlassenschaften
jener Tauben entfernen.

Wir danken unserem
Sonderreinigungsteam, das hier
vorbildliches Engagement gezeigt hat!
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Glasreinigung 2016 – die letzten Züge
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Der erste Eindruck zählt
Als Eigentümer oder Hausverwalter ist das oberste Ziel für eine Immobilie
die Werterhaltung. Eine fachgerechte Reinigung und Pflege der Fassade
sorgt dafür, dass das Gebäude einen hervorragenden ersten Eindruck
hinterlässt und trägt gleichzeitig zum langfristigen Werterhalt bei.
Die richtigen Produkte sind das A und O bei Fassadenreinigungen. Diese
sind darauf ausgelegt, Umweltverschmutzungen (durch Abgase, Ruß,
Regen, Staub, und Schäden durch UV-Strahlung) gründlich und
materialschonend zu entfernen. Die Produktpalette der Profis ist vielfältig
und auf die verschiedenen Untergründe und Verschmutzungsgrade
ausgelegt.
Nach der Reinigung sollten Fassaden konserviert werden. Dies schützt
nicht nur vor schneller, neuerlicher Verschmutzung, sondern dient
insbesondere der Werterhaltung der Fassade. Langzeitkonservierungen
schützen den Untergrund mehrere Jahre.
Unsere Fachleute beraten Sie gerne und legen auf Wunsch eine
Musterfläche auf Ihrer Fassade an. Kontaktieren Sie uns!

An dieser Fassade ist sogar unser Industriekletterer am Werk.
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Suchbild

Hier müssen Sie genauer hinsehen, um was es bei diesem Foto geht. Die
Aufnahme zeigt Markus Wasserle (3. v. rechts) bei der Trikotübergabe für
die Redhocks in Kaufering. Die Gebäudereinigung Wasserle tritt nämlich
ab sofort als Sponsor für diese Floorball-Mannschaft, die in der ersten
Bundesliga spielt, auf. Die Trikots der Spieler ziert diese und zwei weitere
Spielzeiten daher unser Logo „Wasserle – Qualität aus Leidenschaft“. Wir
erwarten von dieser Art der regionalen Sportförderung, dass wir unserem
Ziel, das Image der Branche der Gebäudereinigung zu verbessern, wieder
einen Schritt näher kommen. Sport hat schließlich einen hohen
Erlebniswert, fasziniert die unterschiedlichsten Zielgruppen jeden Alters
und erzeugt einen hohen Spannungsbogen durch das Sieger-Verlierer
Prinzip. Und durch unser Sponsoring möchten wir diese positive Energie
in die Branche mitnehmen. Die Sponsorengelder braucht die Mannschaft
vor allem dazu, um ihren Mannschaftsbus zu finanzieren. In der
Bundesliga gehört es dazu, häufig weite Strecken zu den Auswärtsspielen
in Kauf nehmen zu müssen. Wir wünschen der Mannschaft viel Erfolg in
der laufenden Saison und sind und sicher, der „Wasserle“-Aufdruck bringt
ihnen Glück!
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Der Top-Verbesserungsvorschlag
Das Sonderreinigungsteam ist immer mit mehreren Leuten und einigen
Gerätschaften in einem VW Caddy unterwegs. Unter anderm gehören
dazu Besen, Mops, Gummiwischer usw. Diese langen Gegenstände
waren bisher im Auto immer im Weg oder kullerten herum. Julia Baur, die
bekannt ist für ihre kreativen Ideen, hat folgenden Vorschlag entwickelt
und umgesetzt. Für 30 Euro besorgte sie einen Skisack, der ab sofort alle
Hilfsmittel dieses Formats beherbergt. So ist das Auto aufgeräumt, mit
einem Griff hat
man alles dabei
und kann die
Gegenstände
ins Objekt
tragen.
Zusätzlich sind
die Insassen in
Sicherheit.
Schließlich kann
ein nach vorne
fliegender
Besen auch zur
Gefahr werden.
Wir finden: Tolle
Idee, sofort
umgesetzt,
praktikabel und
preisgünstig!
Gerne mehr
davon!
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Hilfeaufruf ☺
Eines unserer Ziele, die wir uns für das Jahr 2016 vorgenommen hatten,
war, von allen Kolleginnen und Kollegen ein Foto zu haben. Wir
verwenden es, um in unserer Verwaltungssoftware nicht nur
Personalnummer und Mitarbeiterdaten aufrufen können, sondern sich
sofort die Aufnahme der Person öffnet. Zu unserer Philosophie gehört
schließlich, dass wir wie in einem Familienbetrieb zusammen arbeiten
möchten. Natürlich kennt nicht immer jeder jeden, aber so können wir uns
von Personen, die wir noch nicht persönlich kennengelernt haben, vorab
wenigstens schon mal ein Bild machen. Auch wenn Kolleginnen und
Kollegen zu uns ins Büro kommen, hat man sie so vorher „schon mal
gesehen.
Es wäre toll, wenn ihr uns ein Foto von euch schickt. Es muss kein
offizielles Portrait sein. Ein einfaches Handyfoto genügt. Am besten per
Whats App an 0176/15506528 oder an julia@wasserle.de.
Die Bilder werden auch nirgends veröffentlicht. Versprochen!
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Reinigungsmittel-Spende
Zum 2. Mal hat die Gebäudereinigung Wasserle eine Palette
professioneller Reinigungsmittel für den Verein „humanitäre Hilfe“
gespendet. Die Hilfsorganisation errichtet und betreibt in der extrem
strukturschwachen Region Kamerun ein Krankenhaus. Projektleiter
Soeren Gatz (Foto), Kardiologe aus Landsberg, ist hierbei ehrenamtlich
sehr aktiv: Er rekrutiert weitere Ehrenamtliche, besorgt Medizingeräte und
–produkte, organisiert Schulungen für die afrikanischen Kollegen, baut
eine Apotheken-Infrastruktur auf und treibt zusammen mit seinem Team
Spendengelder auf.
2014 haben wir unseren Mitarbeiter,
David Dossou (Foto: rotes Wasserle-TShirt), nach Kamerun entstandt, wo er
den Reinigungskräften vor Ort neben
einer Spende an Reinigungsmitteln,
zugleich die professionelle und
desinfizierende Reinigungstechnik
vermitteln konnte.

Dieses Wissen multiplizieren die Verantwortlichen nun selbst. Aber der
Nachschub an Reinigungsmitteln war für uns eine Selbstverständlichkeit.
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Spatenstich für die Kletterei
Der nächste Meilenstein für unser Projekt „Kletterhalle“ ist gesetzt. Am 15.
Oktober fand der symbolische Spatenstich für das Bauvorhaben in
Kaufering statt.

Bis jetzt konnte man in der Viktor-Frankl-Straße 5a nur eine grüne Wiese
mit wenigen Holzpfählen sehen, aber ab sofort sind die Bagger am Werk.
Beim Spatenstich haben uns zahlreiche Menschen zum Projekt
beglückwünscht und uns viel Erfolg für den weiteren Verlauf gewünscht.
Wir sind uns sicher, dass der Baufortschritt jetzt in großen Schritten voran
geht. Mindestens genauso wichtig ist ein unfallfreier Bauverlauf. Deshalb
haben wir Diakon Albert Vögele auch um Gottes Segen dafür gebeten.
Die Vertreter der Sektionen Landsberg und Kaufering des Deutschen
Alpenvereins, berichteten in ihrer Ansprache über die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit uns. Dabei geht es vor allem um die InnenGestaltung. Um die neuesten Erkenntnisse aus der Branche aufzugreifen
und bei uns zu verwirklichen, sind wir im November auch gemeinsam auf
der Kletterhallen-Betreiber-Messe in Darmstadt,.
Damit alle Interessierten stets auf dem Laufenden sein können, haben wir
eine Live-Übertragung der Baustelle auf die Internetseite der Kletterei
(www.die-kletterei.de) installiert. So hat jeder die Möglichkeit, live dabei zu
sein, wie das Gebäude entsteht.
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Die gute Nachricht
Unser Mitarbeiter, Cristian Halmacu, war mit einigen Kollegen auf dem
Münchner Oktoberfest. Mit Erschrecken hat er anschließen festgestellt,
dass sein Geldbeutel, verloren oder entwendet worden war. Er wendete
sich an seinen Vorgesetzten, Yadgar Jamal, der daraufhin EC-Karten
sperren lies, den Ausweis als verloren meldete und weitere notwenige
Schritte einleitete.
Einige Tage später kam die
Entwarnung:
der ehrliche Finder suchte
Cristian (1. v. rechts auf
dem Foto) auf Facebook
und schrieb ihm eine
Nachricht, dass er den
Geldbeutel gefunden hat.
Die beiden trafen sich bald
zur Übergabe.
Wir freuen uns über diesen
Ausdruck von
Menschlichkeit und werben
um Nachahmer!

Anmerkung zur Septemberausgabe
Wir wurden freundlich auf einen Fauxpas in der Ausgabe der Wasserles
Welt vom September hingewiesen:
Ein Artikel handelte vom Angebot der Commerzbank über Kleinkredite für
Mitarbeiter. Wir entschuldigen uns bei der VR-Bank Landsberg, denn im
Text stand, dass die „dortigen Kreditanfragen bisher keinen Erfolg hatten“.
Es war nicht nötig, diese Begründung anzuführen.
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Nachbericht zum Irak-Aufenthalt
Im Frühjahr haben wir darüber berichtet, dass Markus Wasserle immer
wieder Mitarbeiter in ihrem Heimatland besucht. Zuletzt war er im NordIrak zu Gast und hat dort auch ein Flüchtlingslager besichtigt. Betroffen
über dessen Zustand, startete er zu Hause einen Spendenaufruf, um
Spielsachen, Kleidung und finanzielle Mittel aufzutreiben
.
Der Frauenbund Greifenberg/Beuern hat daraufhin 1000 Euro für diesen
Zweck gespendet. Wie Frau Theresia Ettner vom Vorstandsteam erklärt,
hatte sich der Verein darauf geeinigt, diese Summe für den Bereich
Flüchtlingshilfe zu spenden. Als Grund der Entscheidung für uns, wird der
Vortrag von Markus Wasserle im Kino in Penzing genannt, wo er den
Zustand der Flüchtlingseinrichtung schilderte und um Spenden bat.

Zusätzlich hat es die Belegschaft der Firma Wasserle in wenigen Monaten
geschafft, etwa 50 Kartons mit Kinderspielzeug, Kleidung und
Küchenutensilien aufzutreiben. Die Ware ist inzwischen dort angekommen
und hilft den Menschen sehr.
Mit der Geldspende wurden Zelte angeschafft, die dann als Kindergärten
dienen. Denn bisher spielen die Kinder lediglich mit Steinen und
ausschließlich draußen in der Kälte. Wir sagen: Herzlichen Dank und
vergelt´s Gott!
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Vorankündigung
Unsere diesjährige Neujahrsfeier findet am Samstag, den 28. Januar, im
Gasthof zur Post in Pasing statt. Eine Einladung mit allen Details folgt!
Um 17 Uhr führen wir unsere verpflichtende Betriebsversammlung durch
und kommen damit unserer jährlichen Unterweisungspflicht für alle
Mitarbeiter nach.

Zum Schmunzeln
Arbeitnehmer zum Chef:
„Herr Meier, darf ich heute früher Schluss
machen, meine Frau möchte mit mir shoppen
gehen?“
Chef:
„Selbstverständlich nicht!“
„Danke Boss, ich kann mich wie immer auf Sie verlassen“.
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Wasserles neue Objekte
1. Mondi GmbH, München
Mondi ist seit knapp 15 Jahren kompetenter Ansprechpartner in Sachen
bedarfsgerechter Personalarbeit. Als inhabergeführtes Unternehmen
treffen wir unsere Entscheidungen weitestgehend unabhängig. Soziale
Verantwortung ist im dortigen Leitbild fest verankert.

2. Auftragserweiterung GBW
Die GBW Gruppe zählt zu den großen süddeutschen
Wohnungsunternehmen und setzt in vielerlei Hinsicht Maßstäbe: Sozial
orientiert und mit effizienten Prozessen wird ein gut aufgestellter
Wohnungsbestand an wichtigen Standorten in Süddeutschland
bewirtschaftet.
3. AWO, Dießen
Der Ortsverein der AWO Dießen hat 200 Mitglieder und unterstützt
ehrenamtlich folgende Schwerpunkte: Senioren, Familien
und die Tafel.

4. digatus, Augsburg
Die digatus it group AG hat IT Gesamtlösungen für Unternehmen: Vom
Konzept über die Umsetzung bis hin zum dauerhaften Betrieb: Alles unter
einem Dach.
5. Talanx
Die Talanx Immobilien Management GmbH ist ein Mitglied der TalanxGruppe, Deutschlands drittgrößter Versicherungsgesellschaft. Sie betreut
und managt strategisch die Kapitalanlage Immobilie für die Gesellschaften
des Talanx-Konzerns.

Wir bedanken uns bei allen Kunden für das entgegengebrachte
Vertrauen und heißen sie herzlichst Willkommen!
15

Wasserle GmbH - Fraunhofer Straße 8 - 82152 Martinsried
Tel: +49 (0) 89 95457-242
mobil: 0176 15506506
markus@wasserle.de
www. wasserle.de
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