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WASSERLES WELT
Ausgabe 89   – Juli 2017

LOGISTISCHE MEISTERLEISTUNG 

Unser Anspruch ist es, unseren Kolleginnen und Kollegen insbesondere in den 
Sommermonaten ihren Wunschzeitraum für den wohlverdienten Urlaub zu 
ermöglichen. Bei uns gilt, jeder Urlaubsantrag der mindestens sechs Wochen 
vor Urlaubsantritt eingereicht wird, ist automatisch genehmigt. Gerade im 
Familienverbund ist man auf die Schulferien festgelegt. Damit trotzdem jeder in 
dieser Zeit Urlaub nehmen kann, jonglieren unsere Objektleiter in den Wochen 
davor so lange, bis jeder Mitarbeitende zur Zufriedenheit des Kunden vertreten 
werden kann. Dazu gehört eine ausführliche Einarbeitung und engmaschige 
Rücksprache mit den Verantwortlichen. Die Familie Wasserle hat vor einigen 
Jahren bei Ihrem Besuch in der Slowakei eine verlässliche Partnerschaft auf den 
Weg gebracht. Frau Lickova, die an der Universität Bratislava arbeitet, hilft bei 
der Vermittlung von Studenten, die auf der Suche nach Arbeitgebern sind. Und 
unsere Kunden und wir profitieren von den rund 25 hochmotivieren jungen 
Kolleginnen und Kollegen, von denen Sie einen Teil auf unserem Titelbild sehen. 
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Grüß Gott,

vor 2 Jahren habe ich davon noch 
geträumt und hätte mir auch nie 
träumen lassen, dass dieser Wunsch so 
schnell in Erfüllung geht:  

Wohnen im Gewerbegebiet 

Bei unserem Bauvorhaben im Gewerbegebiet in Kaufering können wir 
große Fortschritte verzeichnen. Wir arbeiten derzeit noch an der 
Fertigstellung des Innenausbaus. Über der neuen Firmenzentrale der 
Gebäudereinigung Wasserle wird unsere Privat-Wohnung im 2. OG mit 
Blick Richtung grüne Wiesen und prächtige Alpen sein. Im Erdgeschoss 
befinden sich neben den Kletteranlagen, ein Restaurant und die 
Sanitäranlagen. Privathaus und Firma unter einem Dach zu vereinen hat 
sich bereits vor vielen Jahren bewährt, als ich unser erstes Haus mit 
angeschlossenem Büro gebaut habe. Leider wurde mittlerweile der Platz 
zu klein und wir haben ein Büro in München angemietet. Jetzt freue ich 
mich umso mehr, Familie und Firma auch wieder physisch zu vereinen. 

Das Spezielle an Gewerbegebieten ist die umgebende Bebauung. Mich 
faszinieren die vielen Gebäude, in denen oft rund um die Uhr gearbeitet 
wird. Das motiviert mich, ebenfalls aktiv zu sein. Außerdem sind die 
Komplexe meist groß. Ich spreche ja immer vom „groß denken“. Umfeld 
prägt bekanntlich, und eine große Umgebung erleichtert das „groß“ 
denken. Zusätzlich konnten wir bereits mit einigen Nachbarn 
Geschäftsbeziehungen aufbauen: Kino, Druckerei, Markthalle – alle 
stellen Dinge her, die wir benötigen. So stärken wir Nachbarschaft und 
heimische Wirtschaft zugleich.

Ich freue mich schon sehr, wenn wir bei unserem Sommerfest am 19. 
August zum ersten Mal an unserem neuen Firmensitz feiern können.

Ihr Markus Wasserle 
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HERZLICH WILLKOMMEN 

Name: Sabrina Schindler 
Wohnort: Fürstenfeldbruck 
Alter: 26 
Einsatzort: Objektleiterin Kaufering, Krailling 

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: Ich war 
bereits in den verschiedensten Branchen tätig. Dadurch konnte ich 
schon viele Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen 
sammeln. 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite? 
Ich gehöre erst seit kurzem zum Team der Firma Wasserle, was 
man aber jetzt schon sagen kann ist, dass es sich vielmehr um eine 
große Familie, als um ein Arbeitgeber / Arbeitnehmer-Verhältnis 
handelt.    

Was mir dort am meisten Freude bereitet? Kein Tag ist wie jeder 
andere, die Arbeit ist vielseitig und abwechslungsreich, außerdem 
kann man sich bei Fragen jederzeit auf seine Kollegen verlassen, 
das schätze ich sehr. 

Was ich in meiner Freizeit mache: 
Ich genieße die Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie, denn 
das ist neben einer Arbeit, die einem Spaß macht, das wichtigste im 
Leben.  

Was ich immer schon mal loswerden wollte: 

 Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir 
geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet. 
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WER SCHNELLER REINIGT, BLEIBT LÄNGER 
SAUBER 

Ein Farbanschlag oder ein 
Graffiti auf der Fassade ist 
ärgerlich und unschön. 
Meist richtet es zwar keinen 
bleibenden Schaden an, 
aber die Entfernung der 
Schmierereien verursacht 
hohe Kosten und 
Unannehmlichkeiten. 

Meist kann das Ärgernis  
nicht überstrichen werden, 
da die Farben durch-
scheinen. Selbst mehr-
maliges Wiederholen oder der Einsatz von Farben mit hoher Deckkraft 
bringen kein zufriedenstellendes Ergebnis.  Mehrere Anstriche  bergen ein 
erhöhtes Risiko von Abplatzungen. Deshalb ist bei der Fassadenreinigung 
eine spezielle Vorgehensweise erforderlich. Vor kurzem wurde unser 
Kunde Opfer eines Farbanschlages. Unsere Fachleute waren sofort vor 
Ort, um sich ein Bild vom Ausmaß des Schadens zu machen. Die 
Umstände an diesem Objekt stellten uns vor besondere Heraus-
forderungen. Der verschmutzte Bereich war nicht zugänglich, sondern 
befindet sich in einigen Metern Höhe. Zum Erreichen der Stelle wird also 
eine Hubarbeitsbühne benötigt. Um die Verschmutzung zu entfernen, ist 

oft hochkonzentrierte 
Chemie erforderlich. Das 
wichtigste an dieser Art 
von Reinigung ist 
allerdings, dass sie 
schnell passiert.  Dies 
minimiert die Gefahr von 
Nachahmern. Wie Sie sich 
vor Verunreinigungen 
schützen können, lesen 
Sie auf der nächste Seite. 
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SCHUTZ VOR VANDALISMUS

Für die Beseitigung der unerwünschten Gemälde oder den Schutz vor 
ihnen bieten wir unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten an: 

Bei einem Antigraffiti-System wird eine spezielle Beschichtung auf die 
Fassade aufgetragen, die anschließend relativ unkompliziert im Falle 
eines Falles gereinigt werden kann. Das Prinzip basiert darauf, dass durch 
ein chemisches Schutzschild das tiefere Eindringen von Farbpigmenten 
verhindert wird. Dadurch können etwaige Graffiti mit einem geeigneten 
Reinigungsverfahren entfernt werden, da sie nur oberflächlich 
aufliegen  und leichter abgetragen werden können. 

Je nach Art 
des 
Untergrundes 
werden 
permanente, 
temporäre und 
semi-
permanente 
Systeme 
unterschieden. 
Für 
weiterführende 
Informationen 
kontaktieren 
Sie uns. 

In jedem Fall hilft auch ein gepflegtes Erscheinungsbild des Gebäudes. 
Wo schon eine Schmiererei prangt, ist die Hemmschwelle ein weiteres 
Kunstwerk hinzuzufügen wesentlich geringer. Eine saubere Fassade wird 
demnach seltener Opfer eines solchen Vandalismus. Die Broken-
Windows-Theorie beschreibt, wie ein vergleichsweise harmloses 
Phänomen, wie beispielsweise ein zerbrochenes Fenster in einem leer 
stehenden Haus, später zu völliger Verwahrlosung führen kann. 
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WENN DAS HOBBY ZUM BERUF WIRD

Dank unserer vielfältigen 
Tätigkeitsfelder, können wir 
unseren Kolleginnen und 
Kollegen nicht nur klassische 
Reinigungsarbeiten anbieten, 
sondern suchen auch immer 
wieder Jemanden für 
verwandte Tätigkeiten. In den 
letzten Jahren hat sich 
beispielsweise bei einigen 
Kunden ein Bedarf an 
Tageskräften 
herauskristallisiert. Sie sorgen 
dafür, dass in den Büros alles 
reibungslos läuft: Sie 
kümmern sich um Teeküchen 
und Kaffeemaschinen, 
verteilen die Post an die 
richtigen Stellen oder 
bestuhlen Konferenzräume 
neu.  

Auch für Empfangs-
dienstleistungen wurden wir 
beauftragt, worin so mancher 
seine Erfüllung gefunden hat.  

Daneben wächst unsere 
Industriekletter-Sparte immer 
weiter. Wir können hier mittels 
Abseiltechnik an schwer zu 

erreichende Bauteile von Gebäuden gelangen und diese reinigen, 
imprägnieren, oder pflegen.  

Auf dem Bild ist Andrej Baniari zu sehen, der seine Weiterbildung zum 
Industriekletterer vor zwei Jahren in der Gebäudereinigung Wasserle 
absolviert hat und seither unser Mann für diese Aufträge ist. 
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NACH EINER WAHREN GESCHICHTE 

Vergangene Woche hat sich bei Familie Wasserle folgendes Szenario 
abgespielt: Aufgrund der vielen Studenten, die im Moment hier zu Gast 
sind, sind alle unsere Werkswohnungen voll belegt. Wir empfinden das 
Wohnen in Arbeiter-Wohnheimen als menschenunwürdig. Bianca und 
Markus Wasserle haben sich deshalb bereit erklärt, Studenten zeitweise 
bei sich aufzunehmen. Dafür wurde eines der Kinderzimmer für ein paar 
Wochen umfunktioniert und beherbergt nun zwei Studenten.  

Die beiden Kollegen haben uns dann gleich eine Steilvorlage geliefert, 
was den Unterschied zwischen A, B, und C-Mitarbeitern charakterisiert 
(Erklärung auf der nächsten Seite) Der eine Student sagt: „der 
Staubsauger ist kaputt“ und will ihn uns in die Hand drücken. (Diesem 
Falle, würde er zu Franz Wurmser, unserem Techniker gebracht, der die 
Staubsauger wartet und repariert)  

Kommt der zweite Student von hinten und sagt: „Halt, lass mich erst mal 
schauen. Wenn er nicht mehr richtig zieht, ist vermutlich ein Hindernis in 
der Stange oder im Schlauch“. Nach kurzer Zeit brachte er einen Filzstift 
hervor, der die Saugleistung so stark vermindert hat.  

Fazit:
Eigenverantwortung 
zahlt sich aus und 
wird von uns nach 
Kräfte gefördert. Dies 
trägt zum Wohle 
unserer 
Firmengemeinschaft 
bei und hilft bei der 
Erreichung unseres 
gemeinsamen Zieles: 
Sauberkeit aus 
Leidenschaft! 
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SO FINDET MAN SEINE STARS 
Wie weiß der Unternehmer eigentlich, wer das Geld in der Firma verdient 
und wer es vernichtet? 

Wir arbeiten in diesem Bereich eng mit der Firma tempus® zusammen. 
Die Unternehmensberatung hat einen Leitfaden entwickelt, welche 
Merkmale auf welche Kategorie deuten: 

A-Mitarbeiter

Mitarbeiter mit Herz, Hand und Verstand 

Erreicht nicht nur Ziele, sondern übertrifft sie 

Überdurchschnittlich engagiert und erfolgreich 

Schießt die Tore für den Chef 

B-Mitarbeiter

Dienst nach Vorschrift 

In Amerika nennt man diese Personen  
"nine to fiver" 

Überstunden sind nicht vorgesehen 

Fällt weder positiv noch negativ auf 

C-Mitarbeiter

Schaden der Firma 

Stören den Betriebsfrieden 

Minderleister bzw. Low Performer 

Quelle: Tempus® 
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10-JÄHRIGES JUBILÄUM

Ich gehe jedes Quartal zu meinem sehr geschätzten Sprinter Club. Dies 
ist ein Angebot von Tempus, einer Unternehmensberatung. Jörg 
Knoblauch, der Gründer Inhaber und Geschäftsführer dieser Consulting-
Firma ist mir über die Jahre zu einem väterlichen Freund geworden. Der 
Sprinter Club ist eine Vereinigung von einigen Unternehmern, die sich 
regelmäßig treffen, um gemeinsam an ihrer Weiterentwicklung zu 
arbeiten. Jedes Treffen ist in zwei Tage unterteilt. Am Vorabend trifft man 
sich immer zum Essen. Danach ist ein Redner geladen, der über aktuelle 
wirtschaftliche Themen spricht und anschließend zur Diskussion einlädt. 
Was auch immer dazugehört, ist die Übernachtung in einem Hotel. Die 
Unternehmer treffen sich rotierend in einer der Firmen. So kann immer 
eine Besichtigung des jeweiligen Unternehmens erfolgen. Die Erfahrung 
zeigt, dass es sinnvoll ist, sich diese 1,5 Tage Auszeit vom Alltag zu 
nehmen, um das Tagesgeschäft ruhen zu lassen, und anstatt dessen die 
Adlerperspektive einzunehmen. Der nächste Tag ist immer produktives 
Arbeiten: die Firmenchefs haben sich beim letzten Treffen bereits Ziele 
gesteckt. An diesen haben sie in den dazwischenliegenden Wochen mit 
Nachdruck gearbeitet. Ich habe für mich herausgefunden, dass es mir 
leichter fällt, an einem Ziel zu arbeiten, wenn ich mich vor einer Gruppe 
dazu verpflichtet habe.

Beim letzten 
Treffen, in der 
Nähe von Stuttgart 
wurde ich von 
Tempus 
überrascht. Mit 
einer Runde 
Cocktails für alle, 
wurde meine 
zehnjährige 
Zugehörigkeit 
gefeiert.  

Markus Wasserle 
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DER KLASSIKER: „MITARBEITER DES MONATS“ 
Unsere neue Kategorie, Mitarbeiter des Monats, wird ins Leben gerufen, 
um einzelnen Kolleginnen und Kollegen besonders zu danken. Ob als 
Rückmeldung von Kunden oder auch von ihren Vorgesetzten. Jede 
Einreichung wird veröffentlicht. Bei 220 Mitarbeitenden fällt es uns nicht 
immer leicht, jeden einzelnen so zu würdigen, wie er es verdient hat. Den 
Antrag zum Mitarbeiter des Monats Juli 2017 hat uns Yadgar Jamal 
zugeschickt. Er ist unser Abteilungsleiter für Glas und Sonderreinigungen 
und möchte alle Leser wissen lassen, wie hervorragend folgender Kollege 
arbeitet: 

Name: Zana Muhammed
Alter: 35
Wohnort: Augsburg
im Unternehmen seit: 4 Jahren
Abteilung: Vorarbeiter Glasreinigung

Warum hat er/sie es verdient, zum 
Mitarbeiter des Monats gekürt zu werden? 
Wegen seinem hervorragenden Umgang mit 
Kunden. Für ihn steht die Kundenzufriedenheit 
an 1. Stelle.  

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit ihr/ihm besonders aus? 
Sein Organisationstalent und sein Verantwortungsbewusstsein. Bei Zana 
kann ich mich immer drauf verlassen, dass er für das Unternehmen 
mitdenkt! 

Was sind ihre/seine größten Stärken? 
Eigenständiges Arbeiten. Außerdem ist Zana sehr geschickt beim 
Arbeiten mit Hochdruck – speziell im Bereich Jalousien-Reinigung. 
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STEIN AUF STEIN, DAS HÄUSCHEN WIRD BALD 
FERTIG SEIN 

Parallel zu unseren Aktivitäten in der Gebäudereinigung entsteht in 
Kaufering gerade unsere 
Firmenzentrale. Man kann 
den Baufortschritt nahezu 
jeden Tag beobachten. Wir 
freuen uns, Stand jetzt - 
planmäßig im August unsere 
neuen Büroräumlichkeiten 
beziehen zu können. Hier ein 
paar Eindrücke von der 
Baustelle: 

FUHRPARKERNE 
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FUHRPARKERNEUERUNG ABGESCHLOSSEN 

Bei einem Reinigungsunternehmen muss auch die dazugehörige 
Infrastruktur funktionieren. Schließlich erbringen wir die meiste Arbeit beim 
Kunden vor Ort, wo unsere Kolleginnen und Kollegen hinkommen. In den 
letzten Monaten fand die Umstellung unseres Fuhrparks statt, denn bei 
einem Teil unserer Flotte liefen die Leasingverträge aus. Eine gute 
Gelegenheit für Julia Baur, die unseren Fuhrpark verantwortet, einmal 
gründlich „aufzuräumen“. Ihr Ziel war, eine Struktur zu schaffen: 

Springer und Studenten haben daher VW Ups bekommen, einer davon 
steht im Büro als Ersatzwagen. Unsere Objektleiterinnen fahren jetzt alle 
einen Seat Ibiza. Das sind 1-2 Kategorien größer, damit mehr Platz für 
Reinigungsutensilien ist, z.B. für Neustarts. Meistens sind sie im 
Münchner Stadtverkehr unterwegs. Daher haben wir unseren 
Objektleiterinnen ihren Wunsch erfüllt, ein Automatikgetriebe zu fahren. 
Die beiden Sonderreinigungsleiter wurden auf Seat Alteca umgestellt. Die 
PKWs haben die nötige Zugkraft für Anhänger und schwere Maschinen. 
Die Sonderreinigungsteams haben sich mehr Platz gewünscht, daher 
wurden für sie VW Caddys in der langen Ausführung bestellt. Alle 
natürlich mit Wasserle-Logos. 

Mit dem Autohaus Ortner in Starnberg arbeiten wir schon länger 
zusammen, sind sehr zufrieden und können es Ihnen uneingeschränkt 
weiterempfehlen. Die Umstellung war eine Hand-in-Hand-Arbeit. Unsere 
Ansprechpartner waren 
behilflich bei der Übergabe der 
alten Autos und den 
Ummeldungen bei der 
Zulassungsstelle. Sie helfen 
uns bei der Unfallabwicklung 
und stellen uns Leihwägen zur 
Verfügung. Wir wünschen 
allzeit gute Fahrt!  



13 

DIE GUTE NACHRICHT 

Einladung  

Wir haben schon wieder eine 
Einladung zur Hochzeit bekommen! 
Edit und Adrian Savu haben uns zur 
Ihrer Eheschließung Anfang 
September eingeladen. Die beiden 
haben schon als Paar vor einigen 
Jahren bei uns angefangen zu 
arbeiten. Wir freuen uns sehr für die 
beiden und wünschen schon heute 
eine großartige Feier.

VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE

Silikon-Kehrgarnitur / Sabrina Wasserle

Das Kehrset besteht aus einer Kehrschaufel mit Gummilippe 
und einem Handfeger mit Gummiborsten. An den Borsten haften 
besonders Haare oder Ähnliches 
daran. Durch die Gummiborsten ist 
der Handbesen auch für feuchte 
Verschmutzungen geeignet. Es ist 
im Verhältnis zu herkömmlichen 
Kehrgarnituren hygienischer. 
Außerdem erwarten wir eine längere 
Lebensdauer, da das Material viel 
robuster ist. Somit bleiben die 
Kosten für das Produkt im Verhältnis 
gleich.  
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WERT DES MONATS JULI:

Ich bin korrekt gekleidet und achte auf mein Auftreten. 

Gerade in diesen heißen Sommermonaten ist 
es schwierig, immer den wünschenswerten 
Dresscode einzuhalten. Wir sind der 
Meinung, eine kurze Arbeitshose für unsere 
Reinigungskräfte ist völlig in Ordnung. Der 
Stoff unserer Engelbert-Strauß-Hosen ist 
nämlich ziemlich dick und wärmend. An der 
Sonnenseite einer Fassade steigt die gefühlte 
Temperatur dazu nochmals um 10-15 Grad 
an. Wir haben uns daher entschlossen, unser 
Glasreinigungsteam mit einem Komplettsatz 
kurzer Arbeitshosen auszustatten.

ZUM  SCHMUNZELN

Der junge, dynamsiche Chef beim 
Einstellungsgespräch mit der 
Reinigungskraft:

„Von Hierarchien halten wir hier 
nichts. Sehen Sie mich nicht als 
Vorgesetzten. Sehen Sie mich als 
Freund, der immer recht hat!“ 
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WASSERLE-FAMILIEN-SOMMERFEST

Wir laden Euch wieder herzlich zum diesjährigen Wasserle-Familien-
Sommerfest ein. Gefeiert wird in Kaufering, in der Viktor-Frankl-Straße 5a, 
direkt am Bahnhof. 

Dort werden wir gemeinsam essen und uns anschließend von Kaffee und 
Kuchen verwöhnen lassen. 

Bei der Gelegenheit stellen wir Euch unsere neue Firmenzentrale vor und 
die Kletterhalle darf ausführlich getestet werden.  

Bitte gebt bis Ende Juli Bescheid, mit wie vielen Personen wir rechnen 
dürfen: 

Bianca Wasserle: 017615506506 oder bianca@wasserle.de 
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____________________________________________________ 
TERMINE 
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 8. August 
Massagen: auf Anfrage
______________________________________________________ 

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


