
1 
 

WASSERLES WELT 
Ausgabe 87   –  Mai 2017  
 

 
GEBÄUDEREINIGER: EIN BERUF MIT PERSPEKTIVE 
 
Nicht nur als Vertreter der Gebäudereiniger-Innung, sondern auch als 
Organisator bereicherte Markus Wasserle die Ausbildungsmesse in 
Marktoberdorf. 2500 Interessierte informierten sich an den Ständen der 
rund 107 Firmen und Handwerksbetrieben über die verschiedenen 
Ausbildungsberufe. Damit gewinnen sie einen Eindruck über ihre 
Möglichkeiten und Perspektiven in der Region. Das Team der 
Gebäudereinigung Wasserle hat wieder 2 Tage lang beraten, erklärt, 
erzählt und die zahlreichen Fragen der Jugendlichen beantwortet. Wir sind 
überzeugt davon, der Ausbildungsberuf des Gebäudereinigers ist 
abwechslungsreich, anspruchsvoll und bietet im Nachgang spannende 
Arbeitsfelder und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Zum 1. September 
haben wir noch einen Ausbildungsplatz zum Gebäudereiniger frei – Eine 
Auszubildende als Bürokauffrau konnten wir bereits für uns gewinnen. 
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 Grüß Gott,  
 
 
 
Sie können es sich sicher vorstellen, ein 
Unternehmen mit 220 Kolleginnen und 
Kollegen zu führen, den Anspruch zu haben, 
unsere 200 Kunden bestmöglich zu betreuen, 
sowie für eine großen Familie da zu sein…  
da ist schon einiges los.  
 

Trotzdem, dass ich insbesondere durch das laufende Bauvorhaben des 
Bürogebäudes ziemlich eingespannt bin, ist es mir immer schon ein 
besonderes Anliegen, mich auch ehrenamtlich, gesellschaftlich und sozial 
zu engagieren. Die Planung und Durchführung der Ausbildungsmesse, 
zusammen mit einem ehrenamtlich arbeitenden Team, ist deshalb mein 
Hobby.  
 

Mein besonderes Interesse gilt nämlich der Jugend. Ich möchte  
Schulabgängern, die gerade dabei sind, ihre persönlichen Weichen fürs 
Leben richtig zu stellen, wichtige Impulse mitgeben. Auch weil ich selbst 
aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, im „falschen“ Beruf zu 
arbeiten und wie bereichernd es ist, einer Tätigkeit nachzugehen, die mich 
wirklich erfüllt! 
 

Ein  einzelner Mensch ist ein Teil der Gesellschaft. Ein Unternehmen ist 
schon ein größerer Teil. Und gerade deshalb sehe ich uns als 
Unternehmen in besonderer Weise dazu verpflichtet, uns für unsere 
Gemeinschaft zu engagieren. Und dies in größerem Maße, als es 
vielleicht einzelne Menschen tun können. Außerdem bin ich mir sicher, der 
eigene Horizont erweitert sich, wenn man über den eigenen Tellerrand 
hinaus - für die Gesellschaft als Ganzes – denkt.    
 
 
Markus Wasserle 
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VORURTEILE UND IHRE FOLGEN 
 
Dreck und Schmutz…  auf diesen beiden Säulen steht eine ganze 
Industrie. Staub auf den Möbeln, Kalkränder im Bad und der Schmutz auf 
dem Boden entstehen immer wieder. Die Auftragslage ist weiter steigend, 
die Personalnot auch. Der Bedarf an Auszubildenden, ungelernten 
Arbeitern, Gesellen, sowie Fach- und Führungskräften wächst immer 
weiter. 

Häufig müssen Reinigungskräfte bei Beiträgen in den Medien über miese 
Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung als Beispiel herhalten. 
Dabei gilt bei uns schon seit langem die Tarifbindung. Demnach erhalten 
derzeit alle unsere Kolleginnen und Kollegen mindestens 10 Euro 
Stundenlohn.  

Auch die neuen 
Onlineplattformen für 
die Vermittlung 
„haushaltsnaher 
Dienstleistungen“ 
sind eine moderne 
Entwicklung. 
Konkurrenz oder 
Überschneidungen 
zwischen uns und 
diesen Anbietern 
sehen wir nicht. 
Gewerbliche Kunden 
benötigen adäquate 
Ansprechpartner für die Betreuung ihrer Objekte. Unser Vertriebsleiter ist 
darauf geschult, für die Kunden zunächst als Berater zu fungieren. Er 
bewertet vorab den Reinigungsbedarf in einem Gebäude und erstellt 
dementsprechend ein individuelles Angebot, je nach Schmutzaufkommen 
und Hygienebedürfnis des Kunden. 

Die Herausforderung einer Gebäudereinigung in München ist, beim 
bevorstehenden digitalen Wandeln aktiv gestaltend dabei zu sein. Durch 
unsere gute Personalpolitik sind wir mit unseren kompetenten 
dynamischen Kolleginnen und Kollegen bestens darauf vorbereitet. 
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MIT ABITUR UND WISCHMOP 
RICHTUNG FÜHRUNGSKRAFT 

In unserem Unternehmen beschäftigen wir Menschen aus 26 
verschiedenen Nationen. Sehr viele davon sind junge Leute, mit Abitur, 
oder einer abgeschlossenen Berufsausbildung in der Tasche. In der 
Gebäudereinigung Wasserle haben sich 4 Aufstiegschancen 
herauskristallisiert: Von der klassischen Reinigung hin zum Vorarbeiter, 
zur Tagesdame, zum Sicherheitsdienst oder zum Objektleiter.  
 
Auf dem Foto ist David Dossou zu sehen. Er hat in seiner Heimat Togo 
studiert und einige Jahre als Mathematiklehrer gearbeitet. David arbeitet 
nun schon viele Jahre bei uns und wurde zum 1. Januar in den 
Sicherheits- und Empfangsdienst befördert. Seit dem steht er nun im 
Anzug am Empfang des Central Towers, begrüßt Besucher, gibt ihnen 
Auskunft, wo sich welche Firma im Gebäude befindet und hilft ihnen bei 
allen Belangen, die ihnen das Leben erleichtern. 

Durch unser 
permanentes Wachstum 
schaffen wir immer 
wieder Stellen für Fach- 
und Führungskräfte. Wir 
sind immer sehr bemüht, 
diese Arbeitsplätze mit 
Kolleginnen und 
Kollegen aus den 
eigenen Reihen zu 
besetzen. Sie haben den 
Wasserle-Virus schon 
intus und brauchen nur 
noch fachliche 
Kompetenzen 
nachrüsten. 
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HERZLICH WILLKOMMEN! 

 
Name: Jadranko Banjac 
Wohnort: München 
Alter:  
Einsatzort / Objekt: Central Tower 

 

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 

Nach dem Gymnasium war ich in Jugoslawien, in einer Fabrik für 

Keramische Fliesen im Bereich Export, Import und Devisen, 

beschäftigt.  Seit 2003 bin ich in Deutschland, davon die letzten Jahre im 

Sicherheits- und Empfangsdienst. Als Objektleiter bei der Firma Wasserle 

arbeite ich seit Anfang des Jahres. 

 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite: 

Ich kenne Markus schon sehr lange, nämlich über 10 Jahre. Wir hatten 

immer einen guten Kontakt und ich habe während dieser Zeit gemerkt, 

dass sich Markus immer korrekt gegenüber seinen Mitarbeitern verhält. 

Das spiegelt die Firma Wasserle sehr gut wieder. 

 

Was mir dort am meisten Freude bereitet: 

Die Freude kommt dadurch, dass man sich hier wertgeschätzt fühlt und 

dass ich mit netten und bodenständigen Kollegen arbeiten darf. Wenn ich 

etwas brauche, kriege ich es sofort und es ist schön zu wissen, dass ich 

immer einen Ansprechpartner für die verschiedensten Dinge habe. 

 

Was ich in meiner Freizeit mache: 

Ich lese gerne. Sport mag ich sehr, aber leider mehr vorm Fernseher als 

konkret selber machen. Manchmal versuche ich mit meinem Sohn 

Basketball zu spielen, doch die nächsten Tage spüre ich die Folgen. 

 

Was ich immer schon mal loswerden wollte: Mache kein Problem aus 

etwas, wo keines ist. 
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VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

 

1. Dienstpläne / Ricarda Wiedmann 

 
Ausgefüllte Dienstpläne der 
Kolleginnen und Kollegen dienen uns 
als Grundlage für die Lohnauszahlung. 
Der Dienstplan ist am letzten Tag 
jeden Montas vollständig ausgefüllt. 
Innerhalb der nächsten Woche muss 
dieser bei uns im Büro vorliegen, um 
die korrekte Lohnsumme auszahlen zu 
können. Wir veröffentlichen ab sofort 
den Termin für die letztmögliche 
Abgabe der Dienstpläne. Später 
eingereichte Dienstpläne können nicht mehr berücklichtigt werden. Mit 
jeder Lohnabrechnung erhaltet ihr von uns einen frankierten 
Rückumschlag. Er ist für den Versand der Dienstpläne gedacht.  
 

2. Deutschkurs / Andreas Gronert 
Unser Deutsch-Dozent 
hat die wöchentlichen 
Sprachkurse in 
Anfänger- und 
Fortgeschrittenen 
Niveau aufgeteilt. So 
gelingt ein schnellerer 
Lerneffekt. Die 
Teilnahme ist für alle 
Kolleginnen und 
Kollegen kostenfrei. Der 
Kurs findet jeden 
Samstag von 14:00 – 
16:30 Uhr 
(Fortgeschrittene) und 

von 16:30 – 18:30 Uhr (Anfänger) in unseren Büroräumen in Martinsried 
statt. Einsteiger sind jederzeit herzlich willkommen! 
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IMPRESSIONEN VON DER 
AUSBILDUNGSMESSE  
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WASSERLE GMBH AUF DEM WEG 
ZUM DOKTORTITEL 
 
 
Seit einem Jahr beschäftigen wir Jonas Pioch als Justiziar in unserem 
Unternehmen. Seine Aufgabe ist die Beratung der Geschäftsleitung in 
jeglichen Rechtsfragen. Die ständige Fortentwicklung der Gesetzgebung 
und der Rechtsprechung erfordert eine fortlaufende Aktualisierung der 
Verträge. Aber auch der Datenschutz und andere gesetzliche Regelungen 
gewinnen in der heutigen Zeit immer mehr Bedeutung und müssen 
individuell für das jeweilige Unternehmen aufbereitet werden. 
 

Seit einigen Monaten arbeitet er parallel an seiner Doktorarbeit zum 
Thema: Erfolgsbezogene Vergütungen im Arbeitsrecht. Jonas Pioch hat 
für seine Dissertation einen im Unternehmen bereits gelebten Gedanken 
aufgegriffen und führt diesen nun fort. 
 

Je nachdem wie erfolgreich ein Unternehmen ist, können Arbeitnehmer 
daran beteiligt werden. Daraus ergeben sich arbeitsrechtliche Probleme, 
insbesondere im Arbeitsvertragsrecht, die zu überwinden sind. Eines von 
vielen möglichen Varianten der erfolgsbezogenen Vergütung wird auch 
bei der Wasserle GmbH praktiziert. Die „Stille Beteiligung“, die wir 
unseren Kolleginnen und Kollegen als Mitarbeitererfolgslbeteiligung am 
Unternehmen anbieten.  
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VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND 
BERUF 

 
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Bayern weiter zu 
verbessern und Impulse in Unternehmenswelt und Gesellschaft zu setzen, 
haben sich die Bayerische Staatsregierung und die bayerische Wirtschaft 
zu einer schlagkräftigen Partnerschaft zusammengeschlossen. Die 
Gebäudereinigung Wasserle ist gerade Mitglied im Familienpakt Bayern 
geworden. 

Da jede Familie individuell ist, wird eine Vielzahl an betrieblichen 
Maßnahmen wichtig, um ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein. Wir 
bieten unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Reinigungsteam 
folgendes an: 

> Flexible Arbeitszeit, 
Vertrauensarbeitszeit, 
individuell vereinbarte 
Arbeitszeit 
 
> Hilfestellung beim Finden 
von Krippen- und 
Kindergartenplätzen 
 
> Kindergartenzuschuss 
 
> Freistellung Pflege von 
Angehörigen oder bei 
Krankheit der Kinder 
 
> Einarbeitungsprogramm für 
den Wiedereinstieg 
 
> Angebote für Beschäftige und deren Familien (Familiensommerfest…) 
 
> Besondere Rücksicht auf Eltern 
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OPEN SPACE – OPEN MIND 
 
Beim Bau und der Einrichtung unserer neuen Firmenzentrale stehen 
körperliche und persönliche Bedürfnisse unserer Kolleginnen und 
Kollegen ganz oben. Zu einem gewissen Teil sind ergonomische Faktoren 
bereits in der Arbeitsstättenrichtlinie vorgegeben. Diese regelt 
Bewegungsflächen, Bildschirmeinstellungen, Schreibtisch- und 
Stuhlanforderungen, sowie Raumtemperaturen. Nach Erfüllung aller 
Anforderungen bleibt dem Arbeitgeber trotzdem noch viel Spielraum, das 
Büro zu gestalten. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Im Moment stecken wir inmitten der Planung der Inneneinrichtung unserer 
neuen Büroräumlichkeiten. Als erste Maßnahme ist eine Wand aus dem 
Plan entfernt worden. Übrigens genau am Tag, an dem sie betoniert 
worden wäre. Eine Last-Minute-Optimierung. Hintergrund dafür ist, dass 
Frau Iris Jantzen von RaumundFunktion, die die Planung mit uns 
erarbeitet, ein „Open Space Büro“ empfiehlt. Es ist eine spezielle Form 
des Großraumbüros mit offenen Räumen ohne feste Wände. Die 
Mitarbeiter sitzen an gruppierten Arbeitsplätzen, durch eine verschiedene, 
oft mobile Abschirmung voneinander getrennt. Zum Telefonieren oder für 
Besprechungen sind Ruheecken oder -zimmer vorgesehen. 

http://www.wasserle.de/wp-content/uploads/2017/04/Geb%C3%A4udereinigung-M%C3%BCnchen-B%C3%BCro2-1.jpg
https://www.raum-und-funktion.com/
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Eine Besonderheit, die einige Open Space Büros auszeichnet ist das 
Desk-Sharing: Die Mitarbeiter können sich den Arbeitsplatz jeden Tag 
aufs Neue aussuchen – es gibt hier nicht mehr die typischen persönlichen 
Schreibtische, sondern verschiedene Ablageflächen für das Notebook und 
weitere Arbeitsmittel. 

Wir haben uns die Gebäude von Google und Microsoft live angesehen. 
Sie haben dieses Bürokonzept bereits eingeführt und schwören darauf. Es 
entspricht den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und erhöht die 
Produktivität und die Kreativität. 

Durch unsere zwei Standorte Kaufering und München, sowie einigen 
Home-Office Plätzen, sind wir stark auf arbeitsplatzunabhängiges Arbeiten 
angewiesen und rüsten dafür jetzt auch alles vor, um für die Zukunft 
gewappnet zu sein. Dies ermöglicht insbesondere, Familie und Beruf 
optimal zu vereinbaren und flexible Teilzeitmodelle anzubieten. 

 

 

 

  
  

 

 

 

  

http://www.wasserle.de/wp-content/uploads/2017/04/Geb%C3%A4udereinigung-M%C3%BCnchen-B%C3%BCro2-1.jpg
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VONEINANDER LERNEN 

Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. repräsentiert 
branchenübergreifend Unternehmen mit etwa 4,7 Millionen 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. In keinem anderen Land der 
Bundesrepublik finden die Menschen bessere Arbeitsbedingungen vor als 
in Bayern. Die Verdienste sind höher und die Beschäftigungschancen 
günstiger als sonst in Deutschland. Die hohe Zahl an Zuwanderern aus 
anderen Ländern Deutschlands und aus dem Ausland bestätigt dies. 

Die Gebäudereinigung Wasserle ist im April Mitglied des vbw geworden. 
Wir sind überzeugt davon, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und zufriedene 
Beschäftigte gegenseitig bedingen. Je motivierter ein Arbeitnehmer ist, 
desto produktiver ist er. Umgekehrt ist wirtschaftlicher Erfolg mit einem 
ausreichenden Gewinn die Grundvoraussetzung dafür, dass Unternehmen 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusätzliche, über die gesetzlichen 
und tariflichen Bedingungen hinausgehende Leistungen und 
Möglichkeiten gewähren können. 

Wir erhoffen uns von der Zusammenarbeit insbesondere das 
„voneinander lernen“. Die gemeinsame Diskussion über wirtschafts- , 
sozial- und gesellschaftspolitische Themen mit aktueller und strategischer 
Bedeutung hilft allen Beteiligten bei ihrer Meinungs- und 
Entscheidungsbildung.  

 

 



14 
 

SCHNAPPSCHUSS DES MONATS 

Es ist schon Tradition, dass wir im „Schlossmarkt“ in Windach, einem 
genossenschaftlich organisierten Dorfladen im Heimatort der Familie 
Wasserle, jeden Frühling eine kostenlose Grundreinigung durchführen. An 
einem Samstagnachmittag sind also angerückt: Unsere 
Sonderreinigungsexperten samt Objektleitern. Das Team hatte nach 
eigenen Angaben sehr viel Spaß und das Ergebnis kann sich sehen 
lassen.  Als Motivationsstütze gab es in der Pause Schwarzwälderkirsch-
Torte (rechts unten im Bild) 
 
 
 

Von links: Anna Temper, Istvan Reti, Hassan Sarhat, Sergiu Stroia, Luise 
Temper, Mba Chuckwudi, Adil Adil 

 



15 
 

WERT DES MONATS MAI: 
 
Ich bin ein zuverlässiger Partner 

 
Grundlage der unserer Zusammenarbeit ist 
die Wahrhaftigkeit und die 
Unveränderlichkeit von Worten und 
Abmachungen. Wir arbeiten daran, uns 
gegenseitig zu jeder Zeit auf alle 
Teammitglieder verlassen zu können. 
Jemand blind vertrauen zu können, gibt im 
Alltag eine beruhigende Sicherheit. Generell 
gilt: Wer zuverlässig ist, erzieht damit häufig sein Umfeld und animiert es 
ebenfalls zur Zuverlässigkeit. Und falls es doch einmal eine Situation gibt, 
in der man sein Wort nicht halten kann, ist es schließlich nur eine Frage, 
wie damit umgegangen wird. Ehrlichkeit und das Wort Entschuldigung 
können dabei Welten bewegen.  

 
 
 

ZUM  SCHMUNZELN 
 
 
 
 
Der Chef nach dem Diktat zu seiner 
Sekretärin: 
 
 "Schreiben Sie bitte noch Streng vertraulich 
drüber. Ich möchte, dass jeder im Büro das 
Schreiben liest!" 
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____________________________________________________ 

TERMINE  
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 3. Juni 

Massagen in Martinsried: 10.06.2017 ab 09:00 Uhr 

______________________________________________________ 

Wasserle GmbH - Fraunhofer Straße 8 - 82152 Martinsried 

Tel: +49 (0) 89  95457-242 

mobil: 0176 15506500 

markus@wasserle.de                          

www.wasserle.de  

mailto:markus@wasserle.de

