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WASSERLES WELT 
Ausgabe 91   –  September 2017  
 

IMPRESSIONEN VOM SOMMERFEST 

Drei Wochen vor der offiziellen Eröffnung der „Kletterei“ konnten wir 
in den neuen Räumlichkeiten in Kaufering bereits unser Wasserle-
Familien-Sommerfest feiern. Dies war gleichzeitig die Generalprobe 
für den zukünftigen Betrieb der „Kletterei“. Rund 100 Kolleginnen 
und Kollegen haben sich hier getroffen und miteinander gefeiert. 
Nach dem Mittagessen gab es Führungen durch die neuen 
Büroräumlichkeiten der Gebäudereinigung Wasserle. Später 
wurden der Boulder- und Kletterbereich besichtigt und auch gleich 
dem Praxistest ausgeliefert. Die Mutigsten sind an der 15 Meter 
hohen Wand hinaufgeklettert. Zum ersten Mal haben wir keine 
Hüpfburg gemietet, denn der hauseigene Indoorspielplatz und der 
Außenspielbereich boten den Kleinsten genug Möglichkeiten, sich 
auszutoben. Es ist jedes Jahr wieder schön, wenn die gesamte 
Wasserle-Familie beisammen ist und ein paar unterhaltsame 
Stunden miteinander verbringt.  
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 Grüß Gott,  
 

Ab einem Alter von 40 Jahren gehört 
man zur Sandwich-Generation. Bis 
dahin habe ich nicht mehr lange hin. 
Unsere eigenen Kinder sind noch recht klein und meine Eltern 
könnten eventuell auch in Zukunft Unterstützungsbedarf haben.  

Als Sandwich-Generation wird die Generation bezeichnet, die wie 
ein Sandwich "eingeklemmt" ist zwischen den Verpflichtungen für 
sich und gleichzeitig für die pflegebedürftigen Eltern, sowie der 
Fürsorgepflicht gegenüber ihrer eigenen Kinder. 

Der Wunsch, sich selbst um Angehörige zu kümmern, wenn 
diese pflegebedürftig werden, ist bei Frauen der Sandwich-
Generation deutlich stärker ausgeprägt als bei Männern. Dabei 
sind drei Viertel der pflegenden Frauen berufstätig, jede Dritte 
von ihnen hat sogar einen Vollzeitjob. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in Wirtschaft und 
Politik schon teilweise umgesetzt. Bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege gilt das gleiche: Individuelle Arbeitszeitmodelle 
und Flexibilität auf Seiten des Arbeitgebers entlastet die 
berufstätigen Pflegenden. 

Als Mitarbeiter der Gebäudereinigung Wasserle genießen Sie 
Rücksichtnahme bei der Dienstplangestaltung und beratende 
Unterstützung zum Thema pflegebedürftige Angehörige. In 
diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir gut durch diesen 
Lebensabschnitt kommen. 

 
Ihr Markus Wasserle 

https://www.welt.de/regionales/nrw/article132418869/Dieser-stiefmuetterliche-Blick-auf-Kinderreiche.html
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ERÖFFNUNG DER KLETTEREI 

Nach den letzten Wochen voller Vorbereitungen war es am 5. 
September endlich so weit. Die Eröffnung der Kletterei. Morgens um 6 
Uhr wohlbemerkt, da das die 
reguläre Öffnungszeit ist. Stilecht 
haben Markus und Bianca 
Wasserle statt einem Band ein 
Kletterseil durchgeschnitten. Vor 
der Türe warteten um diese Zeit 
schon 15 Menschen auf ihren 
Eintritt in die Halle. Danach hat 
das Gastro-Team eine Runde Sekt 
vorbereitet und verteilt.  

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Registrierung der 
Kletterer konnte es auch schon 
losgehen. Viele stürzten sich 
gleich an die Wände, andere 
ließen es gemütlich mit einem 
Frühstück angehen. Das 
Personal der Kletterei kann dem Besucherandrang seit dem gerade so 
her werden. Täglich besuchen rund 300 Menschen die Kletterei. 
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KOLLEGEN IM PORTRAIT 
 

 

Name: Danijela Gvozdan 

Wohnort: Buchloe 

Alter: 36 

Einsatzort: Kaufering 

 

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 

Nach meinem Abschluss als Verkäuferin, war ich im Gastgewerbe 

tätig. Zuletzt habe ich in einer Recyclingfirma als Hauswirtschaftlerin 

gearbeitet. 

 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite? 

Ich arbeite gerne bei der Firma Wasserle weil mein Objektleiter 

Warvan zu jeder meiner Fragen eine Lösung hat. Außerdem fördert 

und unterstützt er mich in meiner beruflichen Laufbahn. Zudem 

haben sich alle Kollegen von Anfang an Mühe gegeben, dass ich 

mich wohlfühle und mir macht die Arbeit sehr viel Spaß. 

 

Was mir dort am meisten Freunde bereitet? 

Wenn es hart auf hart kommt, helfen sich alle gegenseitig. 

 

Was ich in meiner Freizeit mache? 

Ich verbringe in meiner Freizeit viel Zeit mit meinen Hund, fahre 

Fahrrad, gehe Laufen und Sommer gehe ich Schwimmen. Im Winter 

lese ich auch gerne mal ein Krimibuch oder schaue Snooker an. 

 

Was ich immer schon mal loswerden wollte: 

Das Leben ist wie ein Bumerang, alles was du tust, kommt 

irgendwann zurück 
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SERVER-UMZUG: 
WENN DIE NULLEN UND EINSEN NEU GEORDNET WERDEN 

Mit nun zwei Niederlassungen in Kaufering und Martinsried musste 
nicht nur die räumliche Aufteilung neu geordnet werden, sondern 
auch über die Strukturen der IT in der Wasserle GmbH neu 
nachgedacht werden. Dabei stand neben der Frage über einen 
neuen Server auch die Telefonie im Mittelpunkt; Funktionalität und 
Wirtschaftlichkeit waren dabei wesentliche Kriterien. 

Die Wasserle GmbH soll im Jahr 
2025 500 Arbeitnehmer beschäftigen 
können. Mit jedem neuen Mitarbeiter 
wachsen auch die Anforderungen an 
die Größe eines Servers. Dieses 
schnelle Wachstum des 
Unternehmens veranlasste uns, 
Kapazitäten in einem Rechenzentrum 
anzumieten und keinen Server zu 
kaufen. Schließlich kauft man auch 
keine Wohnung, bei der man sich 
nicht sicher ist wie schnell diese zu 
klein wird. Beide Standorte können 
so auf das Rechenzentrum zugreifen.  

Alle Daten sind für alle gleichzeitig 
zugänglich. Auch die Thematik Home-Office fand dabei Beachtung. 
So können einzelne Mitarbeiter auch von unterwegs mittels 
Smartphone oder von Zuhause über das heimische Netzwerk auf 
die Daten jederzeit zugreifen.  

Die Vorgaben des Datenschutzes dürfen dabei nicht vergessen 
werden. Ein geschlossenes Firmennetzwerk trotz einer 
geographischen Distanz zu schaffen, ist zur heutigen Zeit eine 
Selbstverständlichkeit. Aus diesem Grund wurden die beiden 
Standorte mit einer Glasfaser-Standleitung miteinander verbunden. 
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Diese Verbindung hat nun auch den wirtschaftlichen Vorteil, dass 
bestimmte Hardware nur einmal angeschafft werden muss.  

 

So hat die Wasserle GmbH nur noch eine Telefonanlage, die die 
eingehenden und ausgehenden Anrufe über die Standleitung 
verteilt. Nachdem jeder Mitarbeiter von jedem beliebigen 
Schreibtisch arbeiten können soll, wechselt die Zuordnung der 
Nummer zum jeweiligen Telefon ständig. 

 

Aufgrund mehrmonatiger Vorplanung können wir nun Vollzug bei 
der Umsetzung melden und sind stolz darauf, dass wir innovativer 
Nutzer der IT des 21. Jahrhunderts sind. 

 

 

KUNDENUMFRAGE 2017 

Kunden können heutzutage in den meisten Branchen zwischen 
einer Vielzahl von vergleichbaren Dienstleistern wählen - dies 
bezeichnet man als Käufermarkt, da die Macht beim Käufer liegt. 
Um in diesem Marktumfeld bestehen zu können, ist es für uns 
essenziell, die Kundenorientierung in den Fokus der 
Gebäudereinigung Wasserle zu stellen. Nur so kann ein Höchstmaß 
an Kundenzufriedenheit erreicht werden. 

Deshalb haben wir beim letzten Strategietag entschieden, eine 
Kundenzufriedenheitsbefragung durchzuführen. Sie diente der 
Erfassung der Erwartung unserer Kunden und verbessert unser 
Qualitätsmanagement und Serviceentwicklung.  
 
Die Umfrage ergab ein durchweg positives Ergebnis. 9 von 10 
Kunden empfehlen uns weiter. Hier die detaillierten Antworten: 
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Schulnoten: 1 2 3 4 5 6 

         

Schulnote für Sauberkeit:             

Anzahl der Noten 14 31 14 0 0 0 

              
Durchschnittsnote 
Gesamt 2,0       

         

         

Schulnote für Zusammenarbeit mit Objektleiter:     

Anzahl der Noten 32 25        
              

Durschnittsnote Gesamt 1,5       

         

         

Schulnote für Freundlichkeit des Reinigungspersonals   

Anzahl der Noten 22 10         

              

Durschnittsnote Gesamt 1,5       

         

         

Hilfsbereitschaft am Telefon           

Anzahl der Noten 20 11         

              
Durchschnittsnote 
Gesamt 1,4               

 

Wie für einen Künstler der Lohn für seine Mühen der Applaus ist, so 

könnt ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen dieses Ergebnis als vollen 

Erfolg verbuchen. Freundlichkeit, spontane Einsatzbereitschaft, 

Zuverlässigkeit, sowie Termintreue wurden am häufigsten als 

positive Eigenschaften der Firma Wasserle genannt. Das sind alles 

Dinge, die jeder Einzelne von Euch direkt beeinflusst. Vielen Dank! 
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FLEXIBEL BLEIBEN 
                                                                                         von Sabrina Willig 
 

Ich habe am 01.05.2017 bei der Firma Wasserle angefangen. Hier wurde 

ich für ein neues Aufgabengebiet eines großen Kunden eingestellt und 

sollte dort für das noch im Bauphase befindende Gebäude zuständig sein.  

Um bei unserem Kunden alle Abläufe kennenzulernen und die Zeit bis zur 

Fertigstellung des neuen Gebäudes zu überbrücken, war ich vor Ort als 

Tagesdame eingesetzt. 

 

Im Rahmen dieser Tätigkeit musste ich mich in den Gebäuden unter 

Anderem sehr gut auskennen und konnte so das Unternehmen 

kennenlernen. Die Mitarbeiter 

von unserem Auftraggeber und 

meine Kollegen haben mir bei 

meinen Aufgaben als 

Tagesdame sehr unterstützt und 

waren immer freundlich und 

aufgeschlossen zu mir.  

Zu meinen Aufgaben zählte 

zudem, dass ich die 

Reinigungsqualität meiner 

Wasserle-Kollegen überprüfe – 

bevor das möglich war, musste ich erstmal selbst lernen was „sauber“ und 

was „schmutzig“ wirklich bedeutet.  

 

Um den Unterschied davon kennenzulernen, habe ich selbst beim 

Reinigen der Gebäude unseres Kunden geholfen. Die erfahrenen 

Reinigungskräfte sind mit mir die Räume durchgegangen und haben mir 

gezeigt, wo sichtbarer und unsichtbarer Schmutz erkennbar ist.  
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Als dann meine Zeit als Tagesdame vorbei war und das neue Gebäude 

von unserem Auftraggeber fertiggestellt war, at unser Kunde gemerkt, 

dass für den Job für den ich eigentlich eingestellt werden sollte, doch 

andere Qualifikationen gefordert sind, als vorher angenommen. 

 

Dies war für Herrn Wasserle aber 

kein Problem er hat mir in seiner 

Firma eine neue Perspektive 

gegeben. Ich wurde als 

Disponentin eingestellt – mein 

eigentlicher Beruf, der mir sehr 

gut gefällt. Ich fühle mich sehr 

wohl in der Firma Wasserle. 

 

Zu meinen Aufgaben zählen jetzt die Koordination der 

Sonderreinigungsaufträge, Personalakquise, und die Lagerverwaltung, 

Daneben hole ich Genehmigungen für Objekte ein, bei denen eine 

Hebebühne aufgestellt werden muss.  

 

WERT DES MONATS SEPTEMBER: 
Ich respektiere meine Mitmenschen 

Grundlage einer funktionierenden Gesellschaft sind Gleichheit und 
Gerechtigkeit. Diese umzusetzen, ist nur möglich durch 
respektvolles Verhalten aller Akteure untereinander. Der Mensch 
benötigt für ein menschenwürdiges Leben, wie es ihm laut 
Grundgesetz zusteht, gesellschaftliche Anerkennung, wozu 
insbesondere auch Respekt zählt. Respekt in der Wasserle GmbH 
definieren wir mit gegenseitiger Achtung und der Wertschätzung 
des Gegenübers mit seiner gesamten, individuellen Persönlichkeit. 
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WASSERLES NEUE KUNDEN 

 

DruckArt Kaufering 

Die DruckArt in Kaufering ist spezialisiert auf die 

Fertigung hochveredelter Printprodukte für namhafte Firmen aus 

den Bereichen Mode, Pharma, Kosmetik. 

 
DIM Property Value GmbH  
Bestes Property Management für Immobilien. Der Kundenkreis sind namhafte 
Immobiliengesellschaften, Banken, institutionelle Anleger, 
Wohnungseigentümergemeinschaften und private Immobilieneigentümer. 
Unsere Leistungen umfassen das komplette kaufmännische, technische sowie 
infrastrukturelle Property Management. 

 

Simon-Kucher & Partners 

Simon, Kucher & Partners ist eine global tätige 

Unternehmensberatung mit Fokus auf Marketing-, Vertriebs- 

und Pricing-Strategien. Im Bereich der Preispolitik gilt das 

Unternehmen als Weltmarktführer. 

 

Aurelius Beteiligungsberatungs AG 

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in 

München, London, Stockholm und Madrid. Seit der 

Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen 

Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-

Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte 

Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensberater
https://de.wikipedia.org/wiki/Marketingstrategie
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertriebsstrategie
https://de.wikipedia.org/wiki/Preispolitik
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WIR BRAUCHEN VERSTÄRKUNG 

 

Aufgrund unseres Wachstums brauchen wir für die vielen neuen Objekte 
immer wieder engagierte und motivierte Reinigungskräfte. Wir haben uns 
überlegt, wie die perfekte Reinigungskraft (männlich oder weiblich) in der 
Wasserle GmbH aussieht: 
 
Wir freuen uns auf Weiterempfehlungen und Bewerbungen! 
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MITARBEITER DES MONATS 

 

 

Name: Anna und Luise Temper 

Alter: 26 & 28 

Wohnort: München und 

Fürstenfeldbruck 

im Unternehmen seit: 1,5 & 3,5 Jahren 

Einsatzort / Abteilung: München, Objektleiter für die Region München 

 

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

werden? 

Wegen ihrer außerordentlichen Gabe mit den Kunden und den Kollegen in 

den Objekten vor Ort zu kommunizieren. Auch in der stressigsten Zeit 

(August mit den meisten Urlauben) behalten sie einen kühlen Kopf und 

schaffen es die Urlaubsvertretungen so zu planen, dass unsere Kunden 

keinen Qualitätsverlust merken. 

Hier kann man deutlich unseren neuen Slogan erkennen: Sauberkeit aus 

Leidenschaft! 

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit ihr/ihm besonders aus? 

Die Flexibilität verbunden mit dem enormen Engagement. Sie sind immer 

bereit für das Unternehmen Höchstleistung zu geben und packen an wo 

es notwendig ist. 

 

Was sind ihre/seine größten Stärken? 

Eine gute Bindung mit dem Kunden und Kollegen aufbauen und den 

Überblick zu behalten.  
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DIE GUTE NACHRICHT 

Rechts im Bild 

sehen Sie Gerhard, 

der seinen Kollegen 

an seinem 

Geburtstag ein Eis 

ausgegeben hat. 

Eigentlich hatte er 

an seinem Ehrentag 

Urlaub, hat es sich 

aber nicht nehmen 

lassen, trotzdem 

vorbei zu kommen, 

um seinem Team „einen auszugeben“.  

 

DIE GUTE NACHRICHT – NR. 2 

 
20:30 Uhr: Anruf eines 

Stammkunden -  

Wasserschaden in München 

Zentrum. Der Wasserle 45-

Minuten-Notfall-Service 

greift. Luise, Anna, Zoltan 

und Heresh machen sich 

sofort auf den Weg. Bis 

Mitternacht haben sie 

mehrere hundert Liter 

Wasser eingesaugt. Vielen Dank für Euren tollen Einsatz! 
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ZUM  SCHMUNZELN 
 

 

Frau Meier klagt ihrem Mann ihr Leid: "Stell dir vor, heute musste ich 

unsere Reinigungskraft entlassen. Sie hat gestohlen!" 

 

"Was fehlt denn?", fragt Herr Meier besorgt. 

 

"Die vier Bettlaken aus dem Grand Hotel und die Tischdecken aus dem 

Hilton!" 

_____________________________________________________ 

 
TERMINE  
 
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 6. Oktober 

Massagen: auf Anfrage 

 

______________________________________________________ 

IMPRESSUM 

Redaktion und Layout: Wasserle GmbH, Bianca Wasserle 

Druck: DruckArt Kaufering 

Kontakt: Wasserle GmbH – Viktor-Frankl-Straße 5a, 86916 Kaufering 

Tel: +49 (0) 89  95457-242 

mobil: 0176 15506500 

Die Wasserles Welt erscheint monatlich. 

 

 

 

www.wasserle.de 

info@wasserle.de                      

http://witze.net/frauen-witze
http://witze.net/meier-witze
http://witze.net/entlassen-witze
http://witze.net/gestohlen-witze
http://witze.net/bettlaken-witze
http://witze.net/hotel-witze
http://www.wasserle.de/
mailto:markus@wasserle.de

