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WASSERLES WELT 
Ausgabe 90   – August 2017  

 

ERÖFFNUNG DER NEUEN FIRMENZENTRALE 
Seit dem 15. Oktober letzten Jahres arbeiten wir mit Hochdruck daran, unser 
neues Verwaltungsgebäude fertig zu stellen. Seit dem Spatenstich ist der 
Rohbau entstanden, der Innenausbau fertig gestellt und letztlich das Büro 
eingerichtet worden. Im August konnten alle unsere Arbeitsutensilien nach 
Kaufering umziehen. Das Projekt entstand dadurch, dass neben Markus und 
Bianca Wasserle auch ein Großteil des Führungsteams aus dem Landkreis 
Landsberg stammt und wir das Unternehmen deshalb wieder hier her 
zurückverlegen wollten, wo es 2004 auch gegründet wurde. In dieser Ausgabe 
stellen wir unsere neuen Räumlichkeiten und das Konzept dahinter vor. Parallel 
dazu ist im Sommer auch die Zeit für Grundreinigungen in Gebäuden, die jetzt 
leer stehen. Ebenfalls auch Hochtouren arbeiten unsere Glas- und 
Fassadenreinigungs-truppen samt Hebebühnen. Und zu guter Letzt meistern wir 
dazu noch die Koordination der vielen Urlaubsvertretungen Alles mit einem Ziel: 
unsere Kunden glücklich zu machen! 
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 Grüß Gott,  
 

zweimal jährlich findet unser 
Führungskräfte-Entwicklungsprogramm 
statt. Wir treffen uns dazu jeweils an einem 
Wochenende, um die eigene Führungsrolle 
zu reflektieren und daran zu arbeiten.   

Bei unserer letzten Einheit haben wir an zwei Tagen vor allem den 
Umgang mit uns selbst als Führungskraft behandelt. Positives Vorleben 
von Werten und Zielen in der Firma ist eine anspruchsvolle Aufgabe, an 
der sich jede Führungskraft bei uns gerne messen lässt. Die Rolle als 
Führungskraft verlangt deshalb uns allen mental und körperlich viel ab. 

So lange es sich um positiven „Stress“ und eine angenehme Dynamik 
handelt, ist meisten alles gut. Wenn kritische Gespräche oder 
Reklamationen dazukommen, wird es mit dem Wissen und Training aus 
unserem Führungskräfteprogramm einfacher damit umzugehen.  

Wir legen bei uns nicht nur Wert darauf, dass wir als „funktionierende 
Einheit“ unterwegs sind, sondern auch auf eine menschliche Art der 
Zusammenarbeit. Es ist uns wichtig, die Kolleginnen und Kollegen als 
Menschen, mit allem was dazu gehört, zu sehen. Bei dieser Nähe, die 
sich daraus zwangsläufig ergibt, dann in der Rolle als Führungskraft den 
notwendigen Abstand für ein kritisches Gespräch aufzubringen, stellte 
einen Schwerpunkt unserer Übungen dar. 

Ist man als Führungskraft mit sich selbst im reinen und in Balance, spüren 
das die Mitmenschen. Das ist der entscheidende Grund, um in einen 
positiven Flow zu kommen um letztlich unseren Kunden deren Wünsche 
und Bedürfnisse zu 100 Prozent erfüllen zu können.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen entspannten Sommer und 
freue mich über viele Urlaubsbilder, die wir in der kommenden Ausgabe 
der Wasserles Welt gerne veröffentlichen. 

 
Ihr Markus Wasserle 
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HERZLICH WILLKOMMEN 
 

 

Name: Theresa Scheidler 

Wohnort: Gut Hübschenried (bei Dießen) 

Alter: 22 

Einsatzort / Objekt: Kaufering 

 
 
 
 
Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Nach dem Abschluss an der Liebfrauenschule in Dießen machte ich 
eine Ausbildung zur Bankkauffrau, nach der Ausbildung war ich 
weiterhin in der Bank als Privatkundenbetreuerin tätig. Vor knapp 
zwei Jahren begann ich mit dem berufsbegleitenden Studium zum 
Bankfachwirt, mit welchem ich dieses Jahr fertig werde. 
 
Warum ich gern bei Wasserle arbeite? 
Die Stärken jedes einzelnen werden individuell gefördert. 
 

Was mir dort am meisten Freude bereitet? 

Teamgeist 

 

Was ich in meiner Freizeit mache: 

Gerne unternehme ich in meiner Freizeit etwas mit Freunden, 

probiere verschiedenste Sportarten aus und bin immer offen für 

Neues. 

 

Was ich immer schon mal loswerden wollte: 

Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag. 
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GRÜNE ENERGIE 

 
Von den 365 Tagen im Jahr, verbringen wir circa 212 am 
Arbeitsplatz. Uns ist daher ein besonders Anliegen, eine möglichst 
angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, denn: Wer sich an 
seinem Arbeitsplatz wohl fühlt, steht morgens erstens gerne auf, um 
sich freudig auf den Weg ins Büro zu begeben und verbreitet damit 
positive Energie. Gegenüber Kolleginnen und Kollegen, Kunden 
und Partnern. Wir sind überzeugt davon, dass dies zum Erfolg eines 
Unternehmens beiträgt. Hier ein paar Impressionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://das-unternehmerhandbuch.de/2014/09/12/friday-five-home-office-fluch-oder-segen/
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Schnelligkeit auch im Büro 
Im neuen Büro in Kaufering mussten 
im Zuge der Neueinrichtung viele 
Dinge angeschafft werden. Als 
Michael Mettenleiter, unser IT-
Fachmann gerade die frisch von 
Amazon gelieferten Türstopper an 
ihren Platz legte, kam Markus 
Wasserle dazu: „Mensch! So soll es 
sein: gestern gesagt, heute geliefert!“. 
Michi darauf: „Ja klar – in München hätten wir das sogar innerhalb 
von 2 Stunden geliefert bekommen. Auch hier gilt: Schnelligkeit 
sorgt für Zufriedenheit. „Unseren Kunden beweisen wir es ja auch 
immer“, sagte Michi, „dass wir in 45 Minuten da sein können. Damit 
sind wir mit Amazon & Co. absolut konkurrenzfähig   
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GROSSER PREIS DES 
MITTELSTANDES 
 
Die erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands 
Bundesweit wurden heuer 4923 Unternehmen für den Großen Preis des 
Mittelstandes nominiert. Von jenen Unternehmen, die mit dem Erreichen der 
Jurystufe weiterhin im Wettbewerb sind, haben 204 herausragende Betriebe 
aus Oberbayern und Schwaben gute Chancen auf den begehrten Titel. Die 
Urkunden für die Erreichung der Jurystufe des bedeutendsten 
Wirtschaftspreises für den deutschen Mittelstand wurden am 26. Juni 2017 an 
nominierte Unternehmen aus der Region auf Schloss Nymphenburg durch Dr. 
Gert Bruckner, Ministerialdirigent im Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, sowie der deutschen 
Skisprunglegende Dieter Thoma übergeben.  

 
Eine der begehrtesten Auszeichnungen 
Es ist eine der begehrtesten Wirtschaftsauszeichnungen. Vor allem werden 
die Unternehmen in ihrer Gesamtheit und ihrer langfristigen Entwicklung 
sowie ihrer komplexen Rolle in der Gesellschaft betrachtet und bewertet“, 
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verwies Josef Christian Kainz, Leiter der Zweigniederlassung Süddeutschland 
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, beim Festakt auf den 
Nachhaltigkeits-Schwerpunkt des Preises.  

Über die Oskar-Patzelt-Stiftung 
Die Oskar-Patzelt-Stiftung nimmt sich bundesweit der Würdigung 
hervorragender Leistungen mittelständischer Unternehmen an und verleiht 
jährlich im Herbst den Wirtschaftspreis „Großer Preis des Mittelstandes”. Die 
Ziele der Oskar-Patzelt-Stiftung sind die Förderung des Respekts und 
Achtung vor unternehmerischer Verantwortung sowie einer Kultur der 
Selbständigkeit und der Netzwerkbildung im Mittelstand. Die Stiftung 
präsentiert und popularisiert die Erfolge engagierter 
Unternehmerpersönlichkeiten. 

Die Bewerbung als Lernanstoß 
Die eingereichten Bewerbungsunterlagen hatten einen Umfang von 42 
kleingedruckten Seiten, die bei Interesse gerne bei uns eingesehen werden 
können. Wir haben unseren Fokus darauf gelegt, herauszustellen, welche 
Benefits die Wasserle GmbH für ihre Kolleginnen und Kollegen anbietet. Beim 
letzten Mitarbeiterabend haben wir nochmal zum Thema gemacht, dass es 
mindestens genauso wichtig ist, die Angebote auch regelmäßig und 
wiederkehrend an das gesamte Team weiterzugeben.  

Preisverleihung  
Die Spannung steigt, denn zur Preisverleihung nach Würzburg sind alle 
Unternehmen eingeladen, die die Jurystufe erreicht haben. Am 30. 
September wird zum Galaball geladen, in dessen Rahmen der Gewinner 
dann bekannt gegeben wird. Wir sind gespannt und halten Sie auf dem 
Laufenden.  
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WÜRMTALER STAFFELLAUF 

Zum zweiten Mal hat die Gebäudereinigung Wasserle am 
Firmenstaffellauf der Gemeinde Planegg teilgenommen. Der Würmtaler 
Staffellauf wird einmal jährlich veranstaltet und ging heuer in die 7. Runde. 
Startpunkt war in Martinsried, direkt vor unserem Büro, wodurch wir einen 
echten Heimvorteil hatten. Dieses Mal konnten wir sogar 2 Staffeln 
anmelden, das „Team Wasserle und die „roten Teufel“, angelehnt an das 
Rot im Wasserle-Logo. Gelaufen sind: Michael Mettenleiter, Michal 
Duriska, Simona Erdödiova, Matej Gal, Michal Kusnir, Stanislav Sveda, 
Damian Bugos. Vielen Dank für euren vollen Körpereinsatz!! 
Von 25. Gruppen konnten wir den 4. und den 8. Platz erzielen. Damit 
haben wir uns zum letzten Jahr verbessert. Besonders dazu beigetragen 
haben unsere superfitten slowakischen Studenten. Und natürlich die 
vielen Kolleginnen und Kollegen, die am Rand angefeuert haben. 
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FERIEN – ZEIT DER GRUNDREINIGUNG 

Unter einer Grundreinigung versteht man eine besonders gründliche 
Reinigung, bei der auch schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Nischen und 
Rillen gereinigt werden. Bei der Grundreinigung werden haftende, hartnäckige 
Verschmutzungen und Schmutzkrusten beseitigt. Eine Grundreinigung wird 
im Allgemeinen nur in größeren Zeitabständen durchgeführt und ist eine 
ideale Ergänzung zur Unterhaltsreinigung. 

Folgende Leistungen können zur Grundreinigung gehören: 

 Glas- und Rahmenreinigung 
 Reinigung der Bodenbeläge inkl. Fußleisten 
 Reinigung der Türblätter und Zargen 
 Reinigung der Fensterbänke, Heizkörper, Lichtschalter und 

Steckdosen 
 Reinigung der Sanitärbereiche 

Bei wasserbeständigen Hartböden, wie zum Beispiel Linoleum, ist je nach 
Begehungsfrequenz in unterschiedlichen Zeitintervallen eine 
Grundreinigung und Beschichtung erforderlich, damit der Bodenbelag im 
Wert beständig bleibt. Alte Pflegefilme werden vollständig entfernt und der 
Bodenbelag wird neu beschichtet. Natürlich immer mit an die Oberflächen 
angepassten und umweltverträglichen Reinigungsmitteln.  
Foto: Industrieparkett - Links = vorher, rechts = nachher 

  

 

 

 

 

http://www.heinrich-schroeter.de/unterhaltsreinigung.html
http://www.heinrich-schroeter.de/textil-und-hartbodenbelagsreinigung.html
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FITNESS: EIN OMNIPRÄSENTES THEMA 

 

Körper  
1. Fitness-Training fördert den Fettabbau 

Regelmäßiges Training reduziert das Körpergewicht und vergrößert den 

Muskelanteil.  

 

2. Fitness-Training reduziert das Risiko einer Herzerkrankung 

Das Risiko eines Herzinfarktes kann durch leichte, 15 minütige Aktivität 

am Tag um 1/3 gesenkt werden.  

 

3. Fitness-Training beugt bestimmten Krebsarten vor 

Studien haben ergeben, dass bei Menschen die trainieren, das Risiko 

einer Darmkrebserkrankung wesentlich niedriger ist.  

 

4. Fitness-Training verändert die Anteile Ihres Cholesterin-Spiegels 

Körperliche Betätigung ist eine der wenigen Aktivitäten, durch die Sie den 

"guten" HDL-Anteil Ihres Cholesterin-Spiegels erhöhen und den 

"schlechten" LDL-Anteil senken. 

 

5. Ausdauer-Training verlangsamt die Alterungsprozesse 

Die Abnahme Ihrer körperlichen Konstitution wird um durchschnittlich 10% 

pro Jahr aufgehalten. Ausdauer-Training macht Sie auch im Alter agiler 

und kann somit "Ihr Leben um Jahre verlängern und Ihre Jahre mit Leben 

füllen".  

 

Geist  
6. Fitness-Training baut Depressionen und Stress ab  

Regelmäßige Bewegungseinheiten sorgen für ein positives Lebensgefühl. 

Training ist das beste Beruhigungsmittel für den Menschen. Die Ursache 

hierfür liegt in dem durch körperliche Betätigung beschleunigten Abbau 

von Hormonen und anderen chemischen Verbindungen, die sich in 

Stresssituationen im Körper bilden.  
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7. Fitness-Training verbessert die Schlafqualität 

Untersuchungen haben aufgezeigt, dass trainierende Menschen schneller 

einschlafen, tiefer schlafen und sich beim Schlaf besser erholen als 

nichttrainierende Menschen. 

 

9. Fitness-Training erhöht die Lebensqualität 

Ein auf Sie abgestimmtes Trainingsprogramm wird Ihnen mehr Energie für 

Ihre täglichen Aktivitäten geben. 

 

10. Fitness-Training erhöht Ihren Scharfsinn 

Zahlreiche Studien haben ergeben, dass Menschen, die regelmäßig 

trainieren, ein besseres Gedächtnis, ein besseres Reaktionsvermögen, 

ein größeres Maß an Kreativität und ein besseres 

Konzentrationsvermögen haben als nicht trainierende Menschen. 

 

 

Betriebsmitgliedschaften 

Wir sind von der Notwendigkeit überzeugt und haben deshalb eine 

Betriebsmitgliedschaft im Fitnessstudio und in „der Kletterei“ 

abgeschlossen. Damit können alle Mitarbeiter der Wasserle GmbH 

kostenfrei und zu jederzeit Kraft- und Ausdauer trainieren, sowie am 

gesamten Kursangebot der Studios teilnehmen. 

 

Asporta, 

Fraunhoferstraße 8 in Martinsried  

Erdgeschoss der Gebäudereinigung Wasserle  

Öffnungszeiten:  

Montag – Freitag: 7-23 Uhr 

Samstag, Sonntag: 9 bis 20 Uhr 

 

Die Kletterei 

Viktor-Frankl-Str. 5a 

86916 Kaufering 

 

Öffnungszeiten: 

täglich von 6-22 Uhr. 

https://www.google.de/search?client=firefox-b-ab&q=asporta+m%C3%BCnchen+%C3%B6ffnungszeiten&sa=X&ved=0ahUKEwjdrfKI-r3VAhWLVRQKHT5kBdsQ6BMImAEwEA
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MITARBEITER DES MONATS 

Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats 

„August 2017“ hat Yadgar Jamal getroffen. 

Er ist unser Abteilungsleiter für Glas- und 

Sonderreinigungen und möchte alle Leser 

wissen lassen, wie hervorragend folgender 

Kollege arbeitet: 

Name: Andreas Keszeg 

Alter: 29 

Wohnort: München 

im Unternehmen seit: 3 Jahren 

Einsatzort / Abteilung: Vorarbeiter Glasreinigung mit LKW-Führerschein 

Warum hat er/sie es verdient, zum Mitarbeiter des Monats gekürt zu 

werden? 

Wegen seiner außerordentlichen Eigenverantwortung und 

Eigenständigkeit. Er erledigt auch große Aufträge, z.B. in Nürnberg 

alleine. Dazu gehört die erfolgreiche Kommunikation mit Kollegen und 

Kunden.  

 

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit ihr/ihm besonders aus? 

Seine Flexibilität. Er ist immer bereit, Planänderungen durchzuführen und 

einzuspringen, wenn es brennt. 

 

Was sind ihre/seine größten Stärken? 

Seine Fähigkeit, strategisch zu Planen im Bereich Mitarbeiter und 

Maschineneinsatz.  

 

Anm. der Redaktion: Eine unkonventionelle Art der Abstimmung pflegen 

die Führungskräfte dieser Abteilung: Täglich von 20-20:30 Uhr findet eine 

3er Telefonkonferenz statt. So wird der nächste Tag abgestimmt und 

geplant.  
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DIE GUTE NACHRICHT 

  

An seinem 

Geburtstag zu 

arbeiten kann – mit 

den richtigen 

Kolleginnen und 

Kollegen – 

ziemlich spaßig 

sein. Auf dem Foto 

ist Eldin (mit dem 

Eimer in der Hand) 

zu sehen, der von 

seinen Kollegen 

am Geburtstag 

überrascht wurde. 

Sehr kreativ zeigten sich Sergiu, Gerhard und Eszter mit einem 

Geburtstagegeschenk à la Gebäudereinigung Wasserle. 

 

 

VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 

 

Urlaubskalender / gesamtes Team 

Digitalisierung ist ja schon seit letztem Jahr unser großes Ziel. Ein 
weiterer Schritt in diese richtung ist deshalb die digitalisierung unseres 
Urlaubskalenders. Bisher haben wir handschriftlich eingetragen, wer vom 
Führungsteam wann Urlaub hat. Jetzt gibt es einen Outlook-Kalender, auf 
den alle zugreifen können und ihre Urlaube eintragen.Vorteil dabei st, 
dass wir auf den ersten Blick sehen, wer abwesend ist und damit planen 
können. 
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WERT DES MONATS AUGUST: 
 

Ich bin pünktlich und halte Abmachungen ein 

 
Pünktlichkeit und das Einhalten von Abmachungen erzeugt Vertrauen im 
eigenen Umfeld. Vertrauenswürdig kann nur Jemand sein, der selbst auch 
Vertrauen kann.  Vertrauen können ist eine wichtige Basis im privaten und 
beruflichen Bereich. Es gibt zwei Arten: Vertrauen in sich selbst und seine 
Fähigkeiten oder Vertrauen in Andere. Beides will gelernt sein und 
verlangt trotzdem immer wieder ein „daran arbeiten“.   
 
 
 
ZUM  SCHMUNZELN 
 
 
Ein Arzt, ein Anwalt und ein IT-Fachmann 
diskutieren, was besser sei: eine Ehefrau oder 
eine Freundin. Sagt der Anwalt: „Eine Freundin 
ist besser. Trennt man sich von einer Ehefrau, 
hat man jede Menge Stress.“  
 
Darauf der Arzt: „Eine Ehefrau ist besser. Sie 
gibt einem das Gefühl der Sicherheit und das 
senkt den Stresspegel.“  
 
Sagt der Programmierer: „Man braucht beides. 
Wenn die Ehefrau denkt, du bist bei der 
Freundin und die Freundin denkt, du bist bei 
der Ehefrau – kannst du in Ruhe programmieren.“ 
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WASSERLE-FAMILIEN-SOMMERFEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir laden Euch wieder herzlich zum diesjährigen Wasserle-Familien-

Sommerfest ein. Gefeiert wird am 19. August ab 12 Uhr 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.  

 

Für Rückfragen und Anmeldungen: 
 
Bianca Wasserle: 017615506506 oder bianca@wasserle.de 
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_____________________________________________________ 

TERMINE  

Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 8. September 

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  

mailto:markus@wasserle.de

