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WASSERLES WELT 
Ausgabe 88   – Juni 2017  
 

 
 
MEHR ALS NUR EIN ARBEITSVERHÄLTNIS 
 
Im Juni entstand dieses Teamfoto auf der Hochzeit von Joszef und Beatrix 
Reti in Rumänien. Unter den Gästen fanden sich 16 unserer aktiven 
Kolleginnen und Kollegen in Tirgu Mures ein, um mit dem Brautpaar zu 
feiern. Wir wünschen den beiden alles Glück der Welt für die Zukunft und 
freuen uns noch auch viele erfolgreiche, gemeinsame Jahre. Auch Markus 
Wasserle war mit seiner Familie dabei. Bereits zum zweiten Mal wurde er zu 
einer Eheschließung im Ausland eingeladen. Die Verbundenheit zwischen 
der Gebäudereinigung Wasserle und ihren Beschäftigten geht weit über ein 
Arbeitsverhältnis hinaus. Bei jedem Besuch in den Heimatregionen unserer 
Reinigungskräfte, wächst das Verständnis für deren Kulturen weiter.  
Ganz praktisch war es übrigens für unsere Objektleiter zusätzlich eine echte 
Herausforderung, 16 Vertretungen gleichzeitig zu organisieren. Dafür Hut ab 
und herzlichen Dank! 
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 Grüß Gott,   

 
 
Ab einem Alter von 6 Jahren kann ich mich 
daran erinnern, wie es war, als mein Vater 
seine Firma geführt hat und ich somit der 
Sohn vom Chef war. Ich habe dabei einiges 
von ihm gelernt. Insbesondere wie man nach 
Rückschlägen aufsteht und weitermacht. Deshalb ist einer meiner 
Grundsätze auch: „Niemals aufgeben“, den mein Team der 
Gebäudereinigung Wasserle bereits ebenfalls übernommen hat.  

Schon in der ersten Klasse habe ich mir vorgenommen, später einmal 
eine eigene Firma zu gründen. Ich wollte nicht selbstständig sein, sondern 
ein großes Unternehmen aufbauen, in dem viele Menschen 
zusammenarbeiten. Wahrscheinlich lag es daran, dass die Mitarbeiter 
meines Vaters mich von Anfang an ernst genommen haben, da sie mich 
als „Junior-Chef“ sahen. 

Den Umgang mit Verantwortung habe ich also schon früh gelernt und ich 
übernehme sie bis heute gerne. Wenn ich jetzt die Gebäudereinigung 
Wasserle betrachte, kann ich sagen, die Firma hat sich genau so 
entwickelt, wie ich es immer haben wollte. Und daran arbeiten wir bis 
heute. Im Jahr 2025 werden wir 500 Mitarbeitern eine berufliche Heimat 
geben. 

Wenn ich jetzt meine eigenen Kinder so sehe, wie gerne sie den Arbeits-
Alltag mit mir verbringen, weiß ich, woher sie es haben! Je älter sie 
werden, umso mehr Verantwortung übertrage ich ihnen. Beim Vermitteln 
lege ich den Fokus darauf, wie ein guter Chef aus meiner Sicht zu sein 
hat: Er sieht seine Mitarbeiter als Kollegen führt, fördert und unterstützt. Er  
kann sich auch zur rechten Zeit entschuldigen.  
 

 

Ihr Markus Wasserle  
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HERZLICH WILLKOMMEN 
 

 

Name:  Sabrina Willig 
Wohnort:  Penzing  
Alter:  24 
Einsatzort / Objekt:  Kaufering 

 

Berufliche Qualifikation und vorherige 
Tätigkeiten:  

Nach dem Abschluss an der Wirtschaftsschule, habe ich eine schulische 
Ausbildung als kaufmännische Assistentin gemacht. Um meine 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern, absolvierte ich eine dreijährige 
Ausbildung als Industriekauffrau. Erste berufliche Erfahrungen sammelte 
ich bei einer Spedition als Sachbearbeiterin für Spedition und Logistik. 
 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite? 
Ich arbeite noch nicht so lange bei der Firma Wasserle, wurde jedoch 
herzlich vom Team empfangen. Bei Fragen kann ich jederzeit auf 
meine Kollegen zurückgreifen.   

 

Was mir dort am meisten Freude bereitet? 
Besonders gefällt mir in der Firma, dass alle Mitarbeiter gleich behandelt 
werden und in einem Team gearbeitet wird. 

 

Was ich in meiner Freizeit mache: 
Um nach der Arbeit abschalten zu können, mache ich Zumba und gehe 
ins Fitnessstudio. Zum Ausgleich lese und zeichne ich gerne.  

 

Was ich immer schon mal loswerden wollte: 
Dein Leben beginnt dort, wo deine Komfort Zone endet. 
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STRATEGIE 2017 
 

 
Im Mai fand wieder unser Strategie-Wochenende statt:  An zwei 
konstruktiven Tagen haben wir wie gewohnt die gemeinsame Stoßrichtung 
unseres Unternehmens festgelegt. Dazu gehören vorab immer die 
Überprüfung der letzten Ziele und die Analyse des Ist-Zustands, woraus sich 
dann die zukünftigen Maßnahmen ableiten. Bei dieser Gelegenheit entsteht 
immer ein aktuelles Teamfoto unserer Führungskräfte. Von welchen Zielen 
das kommende halbe Jahr geprägt sein wird, lesen Sie auf der nächsten 
Seite.  
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SYSTEM-OPTIMIERUNG 2017 
 
Es ist bereits eine Tradition, dass wir uns, zusammen mit einem Trainer 
von „Tempus“, 2 Tage Zeit nehmen – fernab vom Alltagsgeschäft – um 
unsere Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit festzulegen. Schritt eins 
ist immer die Überprüfung, ob die vorherigen Ziele erreicht wurden. 
Erfreulich war, dass einige Teammitglieder in den letzten Wochen vor dem 
Strategie-Wochenende nochmal mit Nachdruck daran gearbeitet haben, 
die Zielerreichungsquote zu erhöhen. Die Strategieentwicklung ist bereits 
ein fest etablierter Bestandteil des Jahreskreises. Daher verpflichtet sich 
das Team in besonderer Weise, sich an getroffene Vereinbarungen zu 
halten.  

Wir haben uns auf folgende 
Ziele für das nächste halbe 
Jahr geeinigt: Wir werden 
die abteilungsübergreifende 
Kommunikation verstärken, 
um unsere Schwarm-
intelligenz besser zu nutzen 
um vom gegenseitigen 
Expertenwissen zu 
profitieren.   

Um die Reinigungsqualität objektiv zu 
bewerten, führen wir derzeit eine 
Kundenbefragung durch. 
Ausgesprochene Kritik dient uns als 
Möglichkeit, diese Bereiche zu 
verbessern. Die ersten Ergebnisse 
weisen auf eine flächendeckend gute 
Kundenzufriedenheit hin.  

Des Weiteren optimieren wir die Urlaubsvertretungen, verbessern die 
digitale Ordnung anhand einer 
optimalen Ordnerstruktur und 
vermitteln unsere viele Angebote für 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
außerhalb des Arbeitsverhältnisses.  
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SPEZIALISIERUNG ZUM WOHLE DES KUNDEN 

Die Gebäudereinigung Wasserle ist ein Verfechter von Spezialisierungen. 
In unserem Unternehmenskonzept gibt es 4 Kernkompetenzen: Glas- und 
Fassadenreinigungen, Treppenhausreinigungen, Büroreinigungen und 
Tiefgaragenreinigungen. Wir haben unser Portfolio in der Vergangenheit 
immer weiter zugespitzt, um in unserem Bereich Bestleistungen zu 
bringen, indem wir unsere Arbeitsabläufe, Hilfs-  und Reinigungsmittel 
immer weiter optimieren. Wir nehmen im Bereich Neukunden nur Aufträge 
aus diesem Leistungsspektrum an.  

Um unseren Kunden trotzdem einen umfangreichen Service bieten zu 
können, bestehen einige aktive Kooperationen mit anderen Firmen, wie 
zum Beispiel dem Maschinenring Deutschland für den Bereich 
„Winterdienst“. In einem aktuellen Beispiel agieren wir erfolgreich für ein 
anders Unternehmen: Ein Malerfachbetrieb hat von seinem Kunden den 
Auftrag für Fassadenreinigung und –konservierung im Zuge der 
Malerarbeiten bekommen. Im Gespräch mit der Firma Heidt und 
Schwarzfeld, wovon wir unsere Fassadenreinigungsmittel beziehen, 
wurden wir als ausführende Firma empfohlen und durften den Auftrag in 
Angriff nehmen.  

Vor der passgenauen Angebotserstellung legte unser 
Sonderreinigungsteam natürlich auch eine Probefläche an – mit sehr 
erfreulichem Ergebnis. So weiß der Kunde vor der Ausführung, welches 
Ergebnis damit erzielt wird. Dank unserer jahrelangen Erfahrung, dem 
gesammelten Know-Hows über die technischen Hilfsmittel und 
Chemikalien ist das Endergebnis hervorragend: Die Eloxalfassade sieht 
aus wie neu! Dieser Auftrag zeigt 
uns, dass Spezialisierung zur 
Zufriedenheit aller führt – und 
damit erfreulicherweise zu 
Weiterempfehlungen und somit zu 
stetigem, solidem Wachstum.   

 
 
Foto: links: gereinigt, Mitte: 
unbehandelt, 
rechts: gereinigt und konserviert           
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URLAUB 2017 

Wir gehen in großen Schritten auf den Sommer zu und für viele steht der 
Jahresurlaub vor der Türe. Wir wünschen allen eine erholsame Zeit und 
spannende Eindrücke! Erholt und regeneriert euch, damit wir danach 
wieder gemeinsam durchstarten können. 
 

Ist es nicht spannend, was man am letzten Tag vor dem Urlaub 
noch so alles schafft  ☺ 
 
Ein erfolgreicher Urlaub endet darin, dass man sich wieder nach der 
Arbeit sehnt  ☺ 
 
P.S.: Bitte – falls noch nicht geschehen: Urlaubsanträge schnellstmöglich 
einreichen! 
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SO KÖNNEN UNTERNEHMEN MITHELFEN, DIE 
WOHNUNGSNOT ZU LINDERN 

In den Boomjahren der 
Industrialisierung fanden 
Arbeiter kaum eine 
Wohnung. Firmen aller 
Art wurden zu Bauherren.  

Diese Vorgehensweise ist 
heute aktueller denn je. 
Ausreichender 
Wohnraum für Mitarbeiter 
macht einen Arbeitgeber 
attraktiv und ist bis dato 
häufig noch ein 
Alleinstellungsmerkmal 
für innovative Unternehmen. Für die Belegschaft unserer 
Gebäudereinigung haben wir 7 Werkswohnungen zur Verfügung. Vom 
Ein-Zimmer-Apartment bis hin zur 4-Zimmer WG können wir 
verschiedenen Familiensituationen gerecht werden. Der Wohnungsmarkt 
in München ist extrem gespannt, wir haben die Mietobjekte nur durch sehr 
gute, jahrelange Kontakte mit Hausverwaltungen ergattern können. 

Neben einem Dach über dem Kopf gehören Mobilität und ein 
Internetanschluss zu den elementaren Bestandteilen der Lebensqualität 
unserer Kolleginnen und Kollegen. Bei einem Nettolohn von 1200 Euro 
bleiben nach Abzug dieser Lebenshaltungskosten nur wenige Euro zum 
Sparen, für Kultur oder Freizeit übrig. Wir möchten unseren Mitarbeitern 
ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Sie sollen die Chance haben, 
auch an regionalen Veranstaltungen, wie einem Volksfest teilzunehmen 
oder sich einen Kinobesuch zu leisten. Wie sollen sie sich sonst 
integrieren? Daneben können Mitarbeiterwohnungen einen wichtigen 
Beitrag leisten, um angespannte Wohnungsmärkte zu entlasten. 

Der Wohnungsmarktexperte Arnt von Bodelschwingh hat im Auftrag eines 
Bündnisses von Verbänden der Bauwirtschaft eine Studie über das 
Potenzial von Mitarbeiterwohnungen erarbeitet. Sein Fazit: „Es gibt einen 
neuen, wenn auch noch kleinen Trend, dass Wirtschaft Wohnen macht.“ 



9 

 

VON DEN GRUNDSÄTZEN DES MENSCHLICHEN 
MITEINANDERS von Markus Wasserle 

In einem Gespräch ging es um Leitlinien und Werte. Jemand schlug vor, 
„Freundlichkeit“ als einen unserer verbindlichen Werte festzulegen. 
Daraufhin kam jedoch von einem Kollegen die Anmerkung, dies sei nicht 
nötig, denn Freundlichkeit gehöre schließlich zu den Grundsätzen des 
menschlichen Miteinanders und muss daher nicht explizit genannt 
werden. Das spricht mir natürlich aus der Seele! Dann haben wir mehr 
Kapazitäten, um uns auf unsere individuellen Werte zu konzentrieren. 
 

Authentisch sein  
Sei du selbst! Versuche nicht, deine Persönlichkeit zu verstellen, sonst 
entfremdest du dich von dir selbst. Das merken nicht nur wir, sondern 
auch andere. Wer authentisch ist, kann in jeder Situation überzeugend, 
sympathisch und glaubwürdig sein. Denn: in unserer eigenen Haut fühlen 
wir uns am wohlsten! So bleiben wir offen und ehrlich. 
 
Vom anderen her denken  
Ob es der Kunde oder der Kollege ist: Die besten Entscheidungen treffen 
wir, wenn wir sie aus Sicht des jeweiligen Gegenübers treffen. Überlegen 
wir in jeder Situation sorgfältig unser Handeln und unsere 
Verhaltensweisen ihnen gegenüber. Fragen wir uns: Welche Reaktionen 
würde unser Verhalten bei unserem Gegenüber auslösen, wenn wir an 
seiner Stelle wären? Überlegen wir gewissenhaft und spielen die 
verschiedenen Alternativen durch. Sagen oder unternehmen wir nichts, 
was wir nicht vorher aus der Sicht des Anderen überdacht haben. Bleiben 
wir der Linie treu: Behandeln wir den Anderen so, wie auch wir selbst 
behandelt werden möchten. 
 
Führen durch Lob und Anerkennung 
Lob und Anerkennung macht stark, leistungsfähig und selbstbewusst. 
Jeder Mensch sehnt sich bewusst oder unbewusst nach Lob und 
Anerkennung durch sein Umfeld. Ehrliches Lob und aufrichtige 
Anerkennung sind wirkungsvolle Möglichkeiten, Menschen zu motivieren, 
sie glücklich zu machen und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Unterstellen 
wir immer das Beste: Machen wir uns die guten Eigenschaften der 
Menschen in unserer Umgebung bewusst und gehen wir immer davon 
aus, dass Worte und Handlungen positiv gemeint sind. 
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VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE  

 

1. Abwesenheitskalender / Julia Baur  

 
Jedes Mitglied unseres Führungsteams arbeitet grundsätzlich 
eigenverantwortlich. Um 
unbeabsichtigte Störungen 
während des Urlaubs durch 
Kollegen zu vermeiden, haben 
wir uns entschieden, dass jeder 
seine Abwesenheitszeiten in 
den Outlook-Kalender, der 
ohnehin genutzt wird, einträgt. 
So wissen alle anderen, wer 
derzeit nicht erreichbar ist. So 
bleiben auch keine wichtigen Kundenbitten oder Ruckrufwünsche 
unbearbeitet liegen.  
 

2. Vertretungsplan / Julia Baur  
Im Strategieplan 
haben wir uns darauf 
geeinigt, dass jeder 
seinen persönlichen 
Vertretungsplan erstellt 
und digital ablegt. Im 
Abwesenheitsfall 
haben alle anderen 
Kolleginnen und 
Kollegen Zugriff darauf 
und können 

anstehende Arbeiten übernehmen. Vor Urlaubsbeginn reicht dann eine 
kurze Rundmail an alle betreffenden Teammitglieder, die auf aktuell 
offene Punkte eingeht. So gelingt die Abwesenheit reibungslos und sorgt 
für die nötige Erholung.  
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WERT DES MONATS MAI:  
 
Ich nehme Verbesserungsvorschläge an und bin offen 

für neue Ideen 

 
 

 
 
ZUM  SCHMUNZELN 
 
 
Eine Firma bekommt einen neuen Chef, der für seine Härte bekannt ist. Er 
duldet keinen der nicht 120 % bei der Arbeit gibt, und ist bekannt dafür, 
Arbeiter die nicht alles geben, sofort zu feuern. Also wird er am ersten Tag 
durch die Büros geführt und sieht, wie ein Mann sich gegen die Wand im 
Flur lehnt. Alle Mitarbeiter können ihn sehen und der Chef denkt, hier hat 
er eine gute Gelegenheit den Mitarbeitern zu zeigen, dass er Faulheit 
nicht dulden wird. Er geht zu dem Mann hin und fragt ganz laut: "Wie viel 
verdienen sie in der Woche?" 
 
Ein bisschen überrascht antwortet der Mann: "300 EUR die Woche, 
wieso?" 
 
Der Chef holt seine Geldbörse heraus, gibt ihm 600 EUR und schreit ihn 
an mit den Worten: "Ok, hier ist dein Lohn für 2 Wochen, nun hau ab und 
komme nie wieder hierher!" 
 
Der Chef fühlt sich toll, dass er es allen gezeigt hat und fragt die anderen 
Mitarbeiter: "Kann mir jemand sagen was dieser faule Sack hier gemacht 
hat?" 
 
Mit einem Lächeln im Gesicht sagt einer der Mitarbeiter:  
"Pizza geliefert!"                                       
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______________________________________________________ 

TERMINE  
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 8. Juli 
Massagen: auf Anfrage 
______________________________________________________ 

Wasserle GmbH - Fraunhofer Straße 8 - 82152 Martins ried 
Tel: +49 (0) 89  95457-242 
mobil: 0176 15506500 
markus@wasserle.de                          
www.wasserle.de  


