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WASSERLES WELT 
Ausgabe 83   –  Januar 2017  
________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

             DIE BESTEN WÜNSCHE 

 
Der Jahresausklang ist eine spannende Zeit: Wir können das Vergangene 
Revue passieren lassen und mit Neugier auf das Kommende blicken. 
Schließlich warten neue Herausforderungen auf uns alle. Miteinander 
wollen wir auch nächstes Jahr wieder an einem Strang ziehen und die 
Firma weiter voran bringen. An erster Stelle stehen dabei weiterhin unsere 
Kolleginnen und Kollegen neben unseren Kunden. Beiden wünschen wir 
von Herzen alles Gute für 2017: Gesundheit, Zufriedenheit, Glück, Liebe 
und Frieden. Und den Mut, sich große Ziele zu setzen, den Ehrgeiz diese 
zu verfolgen, die Flexibilität auch Abweichungen zu meistern und viel 
Erfolg beim Erreichen Ihrer persönlichen und beruflichen Vorhaben. 
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Grüß Gott, 
 
 
Eine der schönsten Veranstaltungen des ganzen 
Jahres ist für mich immer die Neujahrsfeier 
unserer Firma. Sie ist schon immer sehr gut 
besucht und so treffe ich bei dieser Gelegenheit fast alle meiner 
Kolleginnen und Kollegen. Einige sogar nur dieses eine Mal im Jahr. Oft 
ist es nur ein kurzes Gespräch, nachdem ich Bescheid weiß, wie es dem 
anderen geht. 
 
Schön ist auch, wenn ich Euch vom vergangenen Jahr berichten kann: 
Was hat mich bewegt, was haben wir erreicht und wohin wollen wir uns in 
Zukunft entwickeln? 
 
Ich schätze mich so glücklich, Kapitän dieser tollen Mannschaft zu sein. 
Das bestätigen mir auch immer wieder unsere Kunden. Denn ich bin 
überzeugt davon: Wer seine Mitarbeiter pflegt, erhöht die 
Kundenzufriedenheit – wem es gut geht, der arbeitet gerne und wer gerne 
arbeitet, arbeitet gut. 
 
 
 

Einladung 
 
Wir laden Euch herzlich zur Neujahrsfeier 2017 ein.  
Sie findet statt am Samstag, den 28. Januar  2017, ab 17 Uhr  im Gasthof 
zur Post in Pasing, Bodenseestraße 4a. 
 
Zuerst findet unsere Betriebsversammlung statt. Wir kommen dabei 
unserer jährlichen Unterweisungspflicht nach. Anschließend freue ich 
mich auf ein gemeinsames Abendessen und gute Gespräche. 
 
 
Markus Wasserle  
 
Bitte gib uns Bescheid, mit wie vielen Personen Du zur Neujahrsfeier 
kommst unter 0176-15506506 oder bianca@wasserle.de 
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MITARBEITER  IM  PORTRAIT 
 

Name:  Franz Wurmser 
Stelle:   Elektro-Geräteservice (Nebenberuflich) 
Alter:  54 
Wohnort:  Fuchstal 

 

Berufliche Qualifikation:  Staatl. gepr. Elektrotechniker 
 
Beruflicher Werdegang:   
1978- 1982: Lehre  als Fernsehtechniker in Landsberg mit Abschluss 

1982 – 1989: Flugzeugelektroniker Bundeswehr 

1989 – 1991: Technikerschule in München mit Abschluss 

seit 1991:  Elektroniker und Entwicklungsingenieur  

 
Warum ich gern bei Wasserle arbeite:   
Mir gefällt die Philosophie von Markus, die Menschen zu unterstützen, wo 
es nötig ist, das hat Vorbildcharakter!  

Was mir dort am meisten Freude bereitet:   
unbürokratischer Umgang 
 
Was ist das Verrückteste, was ich je getan habe:   
Mit dem Fahrrad zum Bodensee fahren 

Was ich immer schon mal loswerden wollte:  Die elektrische Sicherheit 
der Geräte ist mir sehr wichtig. Jeder sollte in seinem Arbeitsbereich 
darauf achten, dass keine Geräte mit beschädigtem Kabel oder 
abgelaufenem Prüfsiegel benutzt werden. Das kann lebensgefährlich sein! 
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VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
 
1. Bauchtaschen / Sabrina Wasserle  

Kugelschreiber, Handy, 
Schlüssel, Pinsel für die 
Aufzugsrillen und die 
Spachtel für am Boden 
klebende Kaugummis… 
Die Jackentaschen der 
Kolleginnen und 
Kollegen sind teilweise 
überfüllt. Eine 
Möglichkeit wäre auch, 
zumindest die Arbeits-
Utensilien auf dem 
Reinigungswagen zu 
deponieren. Aber wenn 
man die Dinge dann 
braucht, sind sie gewiss 
weit weg. Deshalb hat 
sich Sabrina Folgendes 
überlegt:  

Es wurden Bauchtaschen angeschafft, die auf der Hüfte getragen werden 
und Platz bieten für alles Wichtige, was am Mann getragen werden muss.  

 
2. Wintermützen / Luise Temper  

Einige Kollegen übernehmen auch 
Arbeiten im Freien. z.B.: 
Grünanlagenpflege oder 
Hausmeistervertretungen. Damit sie nicht 
frieren müssen, wurden für diese 
Mitarbeiter schwarze Thinsulate Mützen mit 
„Wasserle“-Logo angeschafft. Schließlich 
wollen wir unsere geringe Krankheitsquote 
nicht riskieren. Praxistest erfolgte im Büro.  
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WISSENSTRANSFER 
 
 
Die diesjährige Mitgliederversammlung der Gebäudereiniger-Innung 
Südbayern und Stadtkreis Regensburg fand am Donnerstag, den 01. 
Dezember 2016 statt. Die Wasserle GmbH ist Innungsmitglied und 
profitiert damit von aktuellen Informationen aus der 
Gebäudereinigungsbranche über die Innung. Unter dem Jahr durch 
regelmäßige, informative Rundschreiben und zweimal jährlich im Rahmen 
einer Versammlung mit Veranstaltungshinweisen. Dieses Jahr war die 
Digitalisierung das große Thema. Tenor des Innungsobermeisters, 
Michael Öttl, war: Gerade in Zeiten der vermehrten Industrialisierung 
müssen wir unser Handwerk, unsere Expertise noch stärker ausbilden und 
anwenden. Schließlich wird es immer Nischen geben, die kein Roboter 
reinigen kann. Weiterhin wurden wir mit Neuerungen aus dem Bereich 
Mitarbeiterentsendegesetz vertraut gemacht und über die Anpassungen 
der Ausbildungsberuf „Gebäudereiniger/in“ informiert. 
 

Quelle: Gebäudereiniger Innung Südbayern und Stadtkreis Regensburg 
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MEISTERHAFT 
 
Auf diesem Foto sehen Sie unseren technischen Leiter, Warvan. Er hat 
bei uns vor einigen Jahren seine Lehre zum Gebäudereiniger absolviert 
und wurde anschließend als Geselle übernommen. Später konnten wir ihn 
zum Objektleiter befördern. Als technischer Leiter ist er mittlerweile 
Vorgesetzter der Objektleiter und betreut auch einige Objekte selbst.  

Derzeit steckt Warvan in 
den letzten Zügen seiner 
Meisterschule. Diese hat er 
berufsbegleitend besucht 
und schreibt im Frühjahr die 
Meisterprüfung im 
Gebäudereiniger-
Handwerk. 
 
Hier sehen wir ihn in Aktion 
bei einer Grundreinigung in 
einem öffentlichen 
Verkehrsmittel.  

Wenn jemand auch in den 
turbulentesten Zeiten einen 
kühlen Kopf bewahrt hat, 
war das immer unser 
Warvan. Wie einem 
Jongleur ist es ihm immer 
gelungen, die Bedürfnisse 
von Mitarbeitern, Kunden 
und dem Unternehmen zu 
vereinbaren. Viel Erfolg! 
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QUERDENKER-KONGRESS 
 

 
 
 
 

Anfang Dezember fand in München der Querdenker-Kongress statt. Wir 
haben uns von dem Titel angesprochen gefühlt, denn einer unserer 
Claims lautet ja: „Wasserle findet immer einen Weg“. Dafür braucht es 
quergedachte Lösungen. Die Veranstaltung fand mit der Kongresshalle in 
München eine inspirierende Location. Hier unsere persönliche Extraktion 
der Impulse, die für unser Unternehmen anwenden können: 
 
1. Wir stellen nur Menschen ein, bei denen der „Funke überspringt“ und 
hören bei Bewerbungsgesprächen auf unser Bauchgefühl 

2. Mitarbeiter in der Reinigung sind die wichtigste Ressource im Bereich 
Verbesserungswesen. Sie wissen wo der Schuh drückt und wie etwas 
besser gemacht werden kann. Wir müssen nur nachfragen, zuhören und 
umsetzen.  
 
3. Statt kontinuierlicher Prozesse sind kurze „Sprints“ sinnvoll, um ein Ziel 
effektiver zu erreichen. Also die Konzentration auf ausschließlich eine 
Maßnahme für einen definierten Zeitraum. 
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SPIELEN WÄHREND DER ARBEITSZEIT 

Im vergangen Jahr haben wir uns intensiv mit dem Thema „Great Game of 
Business“ beschäftigt. Dies ist eine moderne Art der Unternehmens-
führung aus den USA, die zum Ziel hat, die häufig von Mitarbeitern als 
lästig empfundenen Pflichten im Arbeitsalltag spielerisch attraktiver zu 
gestalten. 

In den letzten Monaten haben wir ein Einarbeitungskonzept für neue 
Mitarbeiter und eine Willkommensbroschüre erstellt. Um den strukturierten 
Einstellungsprozess schnellstmöglich zu etalieren, haben wir dafür wieder 
ein sogenanntes Minigame ins Leben gerufen. Jedes Mitarbeitergespräch 
der Kategorien Einarbeitung, Zwischengespräch, Jahresgespräch, das der 
Objektleiter mit seinen Mitarbeitern führt, bringt einen Punkt. 
 
 
 
 
Ein Spiel braucht auch immer 
ein Spielbrett. Dafür haben wir 
das Cover unserer 
Willkommens-Broschüre als 
100-teiliges Puzzle anfertigen 
lassen. Jedes geführte 
Gespräch erlaubt dem Spieler, 
ein Puzzleteil aufzukleben und 
das Bild zu vervollständigen. 
Bei 100 Punkten ist das Ziel 
erreicht. Wenn wir das Ziel 
innerhalb von 6 Monaten 
erreichen, haben wir 
gewonnen und machen einen 
gemeinsamen Ausflug! 

Stand heute, eine Woche nach 
Startschuss, sind 5 Punkte. 
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GEBÄUDEREINIGUNG  4.0 

Der Mensch ist an sich faul und bequem – auch beim Toilettengang. Die 
Studie von Professor Mete Demiriz, Ingenieur für Sanitärtechnik,  aus 
Gelsenkirchen zeigt auf: es wird immer diejenige Toilettenkabine am 
häufigsten benutzt, die am nächsten am Eingang der öffentlichen Toilette 
liegt. Diese Studie wurde uns auf dem Besuch der Sensorik-Messe in 
Nürnberg vorgestellt. 

Dem dagegen werden mehrheitlich immer noch die Kabinen im 
identischen Rhythmus gereinigt - unabhängig vom Verschmutzungsgrad. 
Der Kunde kann also nur Pauschalleistungen einkaufen, aber keine 
Reinigungen je nach Bedarf. Ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. 

Hier können Sensoren Abhilfe schaffen. Füllstandssensoren zeigen an, 
wann Toilettenpapier fehlt oder ein Mülleimer voll ist. Lichtschranken 
zählen Bewegungen und lassen Rückschlüsse auf den Benutzungsgrad 
und damit auch auf den Verschmutzungsgrad zu – ohne bauliche 
Veränderungen. Ein großer Schritt Richtung Gebäudereinigungs-
dienstleistung 4.0. In der nächsten Ausgabe erfahren Sie mehr! 
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INNUNGSGEPRÜFT! 
 

 

Judith Schrammeck und Tobias Wurmser haben an der Weiterbildung der 
Gebäudereiniger-Innung Südbayern zum „Innungsgeprüften Objektleiter“ 
teilgenommen. Berufsbegleitend haben die beiden sich dem theoretischen 
und dem fachpraktischen teil unterzogen. Nach 6 Wochen konnten sie in 
den sehr anspruchsvollen Prüfungen aus den Modulen Fachpraxis, 
Fachtechnologie in der Unterhaltsreinigung sowie Personal und 
Organisation ihr Können zeigen.  

Judith ist Vorarbeiterin in einem großen Objekt in Kaufering und Tobias ist 
Objektleiter im Raum Landsberg / Ammersee. Beide können jetzt ihr 
neuerlerntes Wissen zum Wohle der Belegschaft und zur Erhöhung des 
Kundennutzens einsetzen. 
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GRÜNE  ENERGIE 
 
Wir beginnen den Weg in eine grüne Zukunft mit kleinen Schritten: 
Für die Bewirtschaftung von Material, auf einem sehr weitläufigen 
Firmengelände eines Kunden, haben wir ein elektro-betriebenes Golfcar 
angeschafft. Das Liefern von gewaschenen Mops, Mikrofasertüchern und 
Reinigungsmitteln und das Abholen von schmutzigen Textilien funktioniert 
also ab jetzt Klimaneutral. Um die Absenkung des CO2-Ausstoßes zu 
ermöglichen, haben wir 3 Winterjacken und Mützen für unsere 
Kolleginnen angeschafft, denn etwas windig ist das Gefährt schon. 
Schließlich liegt uns die Gesundheit aller Mitarbeitenden am Herzen!  
 
Aber das soll nur der erste Schritt sein. Zwischen den Jahren hat Markus 
Wasserle ein Elektroauto Probe gefahren und sich zum Thema Leasing 
oder Kauf beraten lassen. Denn langfristig wollen wir die Firmenflotte auch 
auf batteriebetriebene Fahrzeuge umstellen. Schließlich fahren unsere 
Objektleiter meist Mittel- und Kurzstrecken, wozu eine Akkuladung mit 
mehreren hundert Kilometern Reichweite genügt.  
 
Unterstützend dazu haben wir beim Bau unseres neuen Bürogebäudes 

auch mindestens 3 parallel nutzbare 
Parkplätze mit Auflade-Funktion 
vorgesehen.  
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ZWISCHENSTAND  KLETTEREI 
 

Dank dem milden und 
trockenen Wetter schreitet 
unser Bauvorhaben zügig 
voran: Bei Redaktions-
schluss standen bei 
unserem neuen 
Bürogebäude in Kaufering 
mit integrierter Kletterhalle 
bereits die Balken und 
einige Tage später die 
Außenwände. Der nächste 
Schritt wird dann das Dach 
sein.  
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ZUM  SCHMUNZELN 
 
Der Personalchef interessiert sich besonders für den Familienstand. 
"Ich bin single," antwortet der Bewerber. 
 
"Dann ist leider nichts zu machen",  meint der Personalchef, 
"denn wir stellen nur Leute ein, die es gewohnt sind, sich 
unterzuordnen!" 

 

A-MITARBEITER  GESUCHT! 
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WASSERLES  NEUE  OBJEKTE 
 
 
 
1. Karl Kübel Stiftung 
 
Gemeinsam mit lokalen Akteuren und politisch Verantwortlichen setzt sich 
die Stiftung dafür ein, dass das Bewusstsein für 
gesellschaftliche und globale Verantwortung geschärft 
wird. 
 
 
 
 
2. Lauterbach, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 
 
Lauterbach ist der weltweit größte Hersteller von hardwaregestützten 
Debug-Tools. Das dortige Engineering-Team hat mehr als 35 Jahre 
Erfahrung in der Herstellung von Weltklasse-Debugger und Emulatoren. 
 
 
 
 
 
4. Neumeier, Hegmann & Co., München 
 
Die meisten unserer Kunden kennen uns als 
Kabelnetzbetreiber für größere Wohnanlagen.  
 Wir arbeiten jedoch nicht nur eng mit der Wohnungswirtschaft 
zusammen, sondern sehen uns als Fernsehdienst,- und 
Antennenbaudienstleister für alle unsere Kunden. 
 
 
 
 
Wir bedanken uns bei allen Kunden für das entgegeng ebrachte 
Vertrauen und heißen sie herzlichst Willkommen!  
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DIE GUTE NACHRICHT 

 

Mütter, die nach ihrer Babypause wieder bei uns anfangen, sind jederzeit 
herzlich willkommen. Ob nach einigen Monaten oder ein paar Jahren. In 
jedem Fall ist eine Kinderbetreuung erforderlich. Und gerade in München 
sind wohnortnahe Krippen- oder Kindergartenplätze rar und die 
Wartelisten lang. Unserer Kollegin, Valeria 
Schellhorn, konnten wir in diesem Bereich 
helfen. Sie hatte in der 
Willkommensbroschüre gelesen, dass wir 
auch bei persönlichen Belangen unsere 
Unterstützung anbieten. Frau Schellhorn 
hatte für ihren Sohn, Alexander keinen 
Betreuungsplatz gefunden, was eine 
Beschäftigung für Sie unmöglich gemacht 
hätte.Zum Glück konnten wir einen 
passenden Kindergartenplatz ganz in der 
Nähe auftreiben. Die Eingewöhnung läuft. 
Wir freuen uns!  
 
Wer ebenfalls Unterstützung benötigt, bitte unter: 0176-15506506 oder 
bianca@wasserle.de melden. 

 

 Wasserle GmbH - Fraunhofer Straße 8 - 82152 Martin sried 
Tel: +49 (0) 89  95457-242 
 
mobil: 0176 15506506 
 
 

markus@wasserle.de                               
www. wasserle.de 


