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WASSERLES WELT 
Ausgabe 93   –  November 2017  

 

 

VERSTÄRKUNG GESUCHT! 
 

Über unser stetiges Wachstum freuen wir uns sehr! Dafür brauchen 
wir motivierte Mitmenschen, die unser Team ergänzen und Freude 
daran haben, unsere Kunden weiterhin glücklich zu machen. Auf 
dem Bild seht ihr keine Models, wie man es vermuten könnte, 
sondern unsere Kollegen. 
Für die Bereitschaft, die Bilder machen zu lassen und für unsere 
Firma zu werben, danken wir Euch von ganzem Herzen.  
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Grüß Gott,  
 
Der Personalnotstand ist in schnellen 

Schritten im Anmarsch! Unsere Branche 

trifft er besonders hart. Das oft negative 

Image der Gebäudereinigung schmälert 

den Markt an interessierten Arbeitnehmern umso mehr. „Putzen“, 

auf das unsere Tätigkeit oft reduziert wird, wollen wenige bewusst. 

Da haben es andere Branchen wesentlich leichter. In unserer 

Kletterhalle wissen wir, dass auf einzelne freie Stelle etwa 20 

Bewerber aktiv werden. Jedoch nicht für alle Tätigkeitsfelder wie 

wir am Beispiel der Suche nach einem Koch feststellen. 

 

Unsere Maßnahmen, um als Firma dauerhaft motiviertes gut 

ausgebildetes Personal zu haben, sind folgende: Wir arbeiten mit 

verschiedenen Mitteln, wie beispielsweise Präsentationsstände im 

Rahmen von Berufsorientierungsmessen, damit wir den 

Schulabgängern einen positiven Eindruck der Branche vermitteln 

können. Die zweite Maßnahme sind alle unsere Leistungen, die wir 

unseren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, die über 

das reine Arbeitsverhältnis hinausgehen. Wir sind überzeugt davon: 

wenn es im Leben rund um die Arbeit stimmt, fühlen sich die 

Mitarbeiter wohl und können sich auf die Arbeit konzentrieren. 

Über unsere konkreten Angebote lesen Sie in dieser Ausgabe mehr.  

 

Ihr Markus Wasserle 
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KOLLEGEN IM PORTRAIT 
 

Name: Ulrike Wegele 

Wohnort: Dettenschwang 

Alter: 50 

Einsatzort: Ammersee-Westufer 

 

 

 

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 

Mein Ausbildungsberuf ist Groß- und Außenhandelskauffrau im 
Bereich Medizin. Ich arbeite seit fast 20 Jahren in der Apotheke und 
seit 2007 bei der Fa. Wasserle. Erst habe ich in Dießen gereinigt, und 
seit 2011 versorge ich mein Gebiet mit Reinigungsmaterial und -
mitteln. 
 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite? 
Ich arbeite gerne bei der Firma Wasserle, weil ich sehr flexibel 
arbeiten kann und mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird. 

 
Was mir dort am meisten Freude bereitet? 
Dass ich so autark arbeiten kann, und wir alle einen freundschaftlichen 
Umgang miteinander haben. 
 
Was ich in meiner Freizeit mache? 
Ich verbringe meine Freizeit meistens mit meinem Mann. Wir treiben 
Sport und spielen Theater. Wir sind in Vereinen aktiv und versuchen 
auch möglichst viel mit der Familie zu machen. Aber am Allerliebsten 
koche ich! 
 

Was ich immer schon mal loswerden wollte: 
Keine Fertiggerichte auf den Tisch! Selbst kochen macht Spaß und man 
weiß, was drin ist. 
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NUTZT UNSERE MÖGLICHKEITEN 

 

Das Angebot der Gebäudereinigung Wasserle erstreckt sich von der 

Wohnungssuche über Sprachkurse oder die Vermittlung von 

Fachstellen, wie z.B. Ärzte oder Lohnsteuerhilfe. Arbeitsgrundlage für 

viele ist auch ein Krippen- oder Kindergartenplatz für den Nachwuchs, 

wobei wir auch regelmäßig unterstützten. 

Oft erreichen uns die neuen Kolleginnen und Kollegen direkt aus dem 

Ausland. Als ersten Schritt benötigen sie also eine Wohnung. Erste-

Hilfe bieten hier unsere sieben angemieteten Werkswohnungen, die 

wir Euch zur Verfügung stellen. Für 

die Menschen mindestens genauso 

wichtig: Mobilität und zwar physisch 

wie psychisch: Im Bereich mobile 

Daten sorgt die höchstmögliche 

Internetgeschwindigkeit für die 

Verbundenheit mit Eurer Familie 

und den daheim gebliebenen 

Freunden. Im Bereich Mobilität im eigentlichen Sinne sind wir 

behilflich, indem wir den Weg zum Büro und zum Einsatzort mit dem 

öffentlichen Personennahverkehr mit den Kollegen „üben“. 

Als weitere Benefits bieten wir Euch im Bereich Gesundheit die 

Betriebsmitgliedschaften in einem Fitnessstudio und in einer 

Kletterhalle an. Nach individuellen Gesprächen sind wir auch bereit, 

Privatkredite zu geben, um Euch ggf. aus den Schulden herauszuhelfen. 

Gemeinsame Feste oder Ausflüge gehören für uns ebenfalls dazu, 

genauso wie die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, damit ihr es auch auf 

dem eigenen Konto spürt, wenn das Unternehmen, insbesondere auch 

durch euren Einsatz, so gut läuft. 
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ARBEITSKLEIDUNG 

 

Wir haben unseren Bestellprozess für Arbeitskleidung optimiert. 

Jeder Ausgabe der „Wasserles Welt“ liegt nun eine Postkarte zur 

Bestellung von T-Shirts, Pullis usw. bei. Diese schickt ihr in unser 

Büro nach Kaufering, wo die Bestellung ausgelöst wird. Die 

Kleidung erhaltet ihr dann 2-3 Tage später bequem per Post nach 

Hause geliefert. Gleichzeitig halten wir so fest, wem welche 

Arbeitskleidung ausgehändigt wurde. Solltet ihr unser 

Unternehmen irgendwann einmal verlassen, bitten wir euch auf 

Grundlage der Bestellungen, um Rückgabe unserer Textilien. 
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TISCHKALENDER 

Vor zwei Jahren haben wir an Kunden und Kollegen die Wasserle-
Tischkalender verteilt. Langsam neigt sich der abgedruckte 
Zeitraum dem Ende. Nachschub an Kalenderblättern für die Jahre 
2018 und 2017 kann bei Bianca Wasserle (bianca@wasserle.de 
oder 0176 15506506) bestellt werden. In diesem Sinne wünschen 
wir allzeit beste Planung! 

P.S.: Auch neue Kalender können bei Bianca bestellt werden. 
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WIR SAGEN DANKE! 

 
Unsere Kolleginnen und Kollegen geben Vollgas fürs Unternehmen! Sie 
springen ein, wenn Krankheitsausfälle entstehen, sie arbeiten vor und 
nach Feiertagen mehr als gewöhnlich, sie scheuen keine Mühen. 
Deshalb ist es wieder einmal Zeit, Danke zu sagen. Dieses Mal mit einer 
besonderen Aufmerksamkeit. Auf vielfachen Wunsch laden wir alle 
Interessierten in die Allianz Arena ein: 

Was macht die Allianz Arena zur schönsten Fußball-Arena der Welt? Finden Sie 
es heraus! Auf der Arena Tour bringen wir Sie vor und hinter die Kulissen dieses 
außergewöhnlichen Stadions. Erleben Sie die Atmosphäre der Allianz Arena 
aus der Sicht eines Profifußballers in den Spielerbereichen und erfahren Sie 
spannende Details zur einzigartigen Baukonstruktion. Dies und viele weitere 
Highlights warten auf Sie!  

Programm: 

 Mittelrang 
 Unterrang der 

Haupttribüne 
 Pressekonferenzraum 
 Mannschaftskabinen 
 Spielertunnel 
 Mixed Zone 
 Erklärung der 

Außenfassade 

Quelle: allianz-arena.com 

Termin: 3.12.2017, 10:30 Uhr 

Wir reisen gemeinsam mit einem Bus an. Start ist um 9 Uhr im Büro in 
Martinsried. Infos und Anmeldung bei Bianca Wasserle (bianca@wasserle.de 
oder 0176 15506506) 

mailto:bianca@wasserle.de
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WARUM ERSTE HILFE SO WICHTIG IST 

Ob Verkehrsunfall, Brand oder Kreislaufkollaps: Wissen Sie, was im 
Notfall zu tun ist? Auch wenn viele von uns mal einen Erste-Hilfe-Kurs 
absolviert haben, heißt das nicht, dass man noch immer genau weiß, 
wie man im Falle eines Unfalls reagieren soll. Dabei ist es wichtig, 
richtig zu handeln. Selbst wenn es in Deutschland in den meisten 
Fällen nur wenige Minuten dauert, bis der Rettungsdienst am Unfallort 
eintrifft, ist es extrem wichtig, die Verletzten in der Wartezeit adäquat 
zu versorgen. Diese kurzen Momente können entscheidend sein! Das 
Problem: Viele Menschen sind unsicher und wissen nicht, was sie tun 
sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle unsere Kolleginnen und Kollegen bieten wir deshalb wieder 
einen kostenfreien Erste-Hilfe-Kurs an: 

 

Wann? Samstag, 13. Januar von 8 bis 15:45 Uhr 
Wo? Büro Martinsried, Fraunhofer Straße 8 
Uhrzeit? von 9 bis 17 Uhr 
Anmeldung bei Bianca Wasserle unter 0176 15506506,  
                         oder Email an bianca@wasserle.de 
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WERT DES MONATS SEPTEMBER: 
Ich bin ein zuverlässiger Partner 
 
Zuverlässigkeit ist ein Schlagwort, 
das viele Firmen ihren Kunden 
versprechen. Auch wir und wir 
können das auch liefern. Dank 
unseren Kolleginnen und Kollegen. 
Sie bekommen vom Objektleiter 
eine Bitte weitergeleitet, wie 
beispielsweise 
„Kühlschrankreinigung im Büro xy 
nächsten Freitag“. Aber dran zu denken und die Ausführung selbst 
wird von Euch übernommen. Vielen Dank dafür, dass ihr so 
zuverlässige Partner seid und wir uns zu 100% darauf verlassen 
können, dass Vereinbarungen eingehalten werden. 

 

DIE GUTE NACHRICHT 

Nach unserem Umzug nach 

Kaufering, wo wir ein 

bildhübsches Büro 

eingerichtet haben, 

konnten wir unsere 

Aufmerksamkeit jetzt 

wieder unserer Filiale in 

Martinsried widmen. Sie 

dient und als 

Logistikstandort und 

beherbergt vier Büroarbeitsplätze. Nach einer eintägigen Refresh-

Aktion mit Entsorgung, Reinigung und umfänglichem Aufräumen, 

strahlen die Räumlichkeiten jetzt wieder in neuem Glanz. 
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MITARBEITER DES MONATS 

 

 

Name: Joszef Reti   

Alter: 28 

Wohnort: Windach 

im Unternehmen seit: 4 Jahren 

Einsatzort / Abteilung: Fachkraft für Reinigung 

 

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

werden? 

Joszef ist zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Stelle, wenn man ihn braucht. 

Vom Einspringen bei Krankheitsausfällen, über Tätigkeiten im Rahmen der 

Baustelle, Fahrdienst zum Flughafen für den Chef, Aufstellen und Entleeren 

von Mausefallen und vieles, vieles mehr! 

 

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit ihr/ihm besonders aus? 

Seine Flexibilität. In den Herbstferien haben uns in der Kletterhalle ad hok 4 

Krankmeldungen erreicht. Es war uns nicht möglich, diese riesigen Lücken 

auf die Schnelle mit Kletterei-Personal zu ersetzen. Ein Anruf am 

Freitagabend genügte. Joszef war zwar noch nie als Kletteraufsicht tätig, 

sagte aber wie selbstverständlich zu und erschien am nächsten Tag 

überpünktlich mit seiner Frau, die zusätzlich in der Küche aushalf.  

 

Was sind ihre/seine größten Stärken? 

Joszef kennt sich in jedem Lebensbereich so gut aus, dass 

er uns aus misslichen Lagen heraushelfen kann. Durch 

seine breit gefächerten Kompetenzen und seine 

maximale Flexibilität ist Joszef ein echter Tausendsassa! 
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ZUM  SCHMUNZELN 
 

 

Mit Putzeimer und Scheuerlappen schreitet der 
Ehemann zur Tür. Die Gattin räkelt sich 
derweil Pralinen naschend auf dem Sofa und 
sieht sich einen Liebesfilm im Fernsehen an. 
Von dem Film animiert , ruft sie ihm zu: "Ach, 
wie hast du mir doch früher so verliebt den Hof gemacht!" 
 
"Tja", seufzt er, taucht den Lappen ins Wischwasser und ruft 
zurück: 
 
"Dafür mach' ich dir heute eben die Treppe." 
______________________________________________________________________________

TERMINE  
 
Besuch in der Allianz Arena: 10.12.2017 
Neujahrsfeier: 13. Januar 2018, 17 Uhr 
Erste Hilfe Kus: 13. Januar 2018, 8 bis 15:45 Uhr  
 
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 5. Dezember 
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                      
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