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WASSERLES WELT 
Ausgabe 94   –  Januar 2017

 

 

 
HAPPY NEW YEAR! 
 

Das Team der Gebäudereinigung Wasserle wünscht ein gesundes, 
erfolgreiches und glückliches neues Jahr. In Zeiten, in denen sich 
alle immer etwas Brandneues wünschen - ein neues Auto, einen 
neuen Computer, das neuste Handy, die neuste Mode - da 
wünschen wir Ihnen, dass im neuen Jahr alles beim Alten bleibt: 
Bleibt so zufrieden, bleibt so gesund und so liebenswert wie Ihr 
seid! Wenn ein buntes Jahr zu Ende geht, landet man erstmal in 
einem leeren, unberührten Raum. Das Schöne ist, er wartet nur 
darauf, gefüllt zu werden! Und wir können selbst wählen, was wir 
hineintun: Hoffnung und Freude, Licht und Liebe, Lachen und 
Lächeln. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen von Herzen ein 
gesegnetes Jahr 2018 und dass alle persönlichen Wünsche darin 
Erfüllung finden. 
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Grüß Gott,  
 
Die Zeit zwischen den Jahren nutze ich 

traditionell für meine Jahresplanung. 

Zusammen mit meiner Frau Bianca ist 

das Motto für 2018 „Balance halten“ 

entstanden. Wenn es nur nach mir ginge, würde ich womöglich 

wieder ein paar neue Projekte starten. Aber sie meint, die beiden 

Firmen, mein Engagement in der Politik, meine ehrenamtliche 

Tätigkeit für die Ausbildungsmesse und nicht zuletzt unsere 5 

Kinder, reichen. Jetzt müsse mit langem Atem Balance gehalten 

werden. Hier zeigt sich an unserem Beispiel, dass es immer gut ist, 

die Dinge von mehreren Seiten zu betrachten. 

Balance – was ist das eigentlich? Jener Zustand, in dem 

entgegengesetzt wirkende Kräfte gleich stark sind (Physik).  

Ich verwende es gerne auch als Synonym für seelische 

Ausgeglichenheit. Die ich im Moment übrigens so stark wie seit 

langem nicht mehr spüre. Die Kletterei zeigt warum: Hier sind 

Wohnen, Arbeiten und Leben unter einem Dach – in perfekter 

Balance. 

Ihnen allen wünsche ich von Herzen, den Idealismus mutige Ziele zu 

formulieren, den Ehrgeiz diese durchzusetzen, die Flexibilität auch 

Abweichungen zu managen und ganz viel Erfolg beim Erreichen 

Ihrer persönlichen und beruflichen Vorhaben. 

 

Ihr Markus Wasserle 
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DAS SIEGEL DER STÄRKSTEN UNTERNEHMEN 
 
Wasserle erhält das Siegel „Wirtschaftsmagnet“ 

Das Zertifikat für ganzheitliche und anhaltend 
erfolgreiche Unternehmensführung 
 
Im Januar 2018 wurde unser Unternehmen mit dem 
Siegel „Wirtschaftsmagnet“ ausgezeichnet. Das 
Siegel wird an besonders starke Unternehmen 
vergeben, die für eine ganzheitliche und anhaltend 
erfolgreiche Unternehmensführung stehen und dies 
in sieben Bereichen belegen konnten. 
 
 
Ein Siegel sagt mehr als 1.000 Worte 
Mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ können Unternehmen zeigen, 
dass sie in sieben Bereichen wie betriebswirtschaftlicher 
Performance und Innovationskraft bis hin zu sozialer 
Verantwortung herausragend sind. „Das Siegel baut Vertrauen auf. 
Es bescheinigt dem Unternehmen eine besondere, magnetische 
Anziehungskraft, die so auf einfache Weise sichtbar wird.“ erläutert 
Christian Kalkbrenner, Geschäftsführer der Wirtschaftsmagnet 
GmbH, die Wirkungsweise des Siegels. „Statt seitenweiser Texte 
zeigt das Siegel auf einen Blick, dass die Wasserle GmbH zu den 
stärksten Unternehmen im Mittelstand zählt. Dritte fühlen sich 
sofort angesprochen und angezogen. Denn wer arbeitet nicht gerne 
bei oder mit einem Wirtschaftsmagneten?“   
 
Hier steht immer der Mensch Im Mittelpunkt, egal ob Mitarbeiter 
oder Kunde. Die Mitarbeiter werden als „Schlüssel zum Erfolg“ 
angesehen: es zählen Gemeinschaftsgefühl und gegenseitige 
Anerkennung anstatt Ellenbogentaktik. Dabei macht Wasserle die 
Mitarbeiter sogar zu Mit-Unternehmern, da sie über eine stille 
Beteiligung Anteile am Unternehmen erwerben können.  
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WIR SIND MITGLIED BEI CORPORATE BENEFITS 

 

Wir haben uns auf Fabian Scheidlers Impuls hin entschlossen, 

Mitglied bei „Corporate Benefits“ zu werden. Das Unternehmen ist 

seit 13 Jahren aktiv und ist der Marktführer für Mitarbeiter-

angebote. Damit bekommt ihr, als Mitarbeiter, attraktive Rabatte 

bei bekannten Anbietern, wie z.B. Zalando, Samsung, Expedia, 

Vodafone, Cinemax oder Adidas. Jeden Monat kommen weitere 

hinzu – derzeit nehmen 1700 Anbieter daran teil. Um die Angebote 

nutzen zu können, klickt auf 

www.wasserle.mitarbeiterangebote.de und sucht die für euch 

interessanten Angebote heraus. Es gibt Rabatte zwischen 10 und 

40%. Kosten dafür entstehen euch und uns keine.  

http://www.wasserle.mitarbeiterangebote.de/
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DER ERSTE-HILFE-KOFFER EINES GEBÄUDEREINIGERS 

Bei einem Notfall aus dem Bereich Gebäudereinigung im weitesten 
Sinne, können sich unsere 
Stammkunden melden und wir 
garantieren, uns sofort auf den 
Weg zum Einsatzort zu 
machen. Wir haben schon 
Wasserrohrbrüche oder 
ausgelaufene Kühlflüssigkeit 
des Serverraums beseitigt. In 
solchen Fällen muss schnell 
gehandelt werden, sonst droht 
ein hoher Sachschaden an der 
Immobilie.  Wir garantieren 
hier innerhalb 45 Minuten vor 
Ort zu sein und mit den 
Arbeiten zu beginnen. 

Sicherstellen können wir diesen Service, durch die GPS-Ausstattung 
der Fahrzeuge unserer Sonderreinigungsteams. So können wir 
tagsüber prüfen, welche Kollegen sich am nächsten zum Objekt 
befinden und sie losschicken. Für nachts gibt es ein Bereitschafts-
handy und wir starten von unserem Stützpunkt in Martinsried. 

 Bei den letzten Einsätzen haben wir je nach Aufgabenstellung, die 
uns der Kunde am Telefon beschrieben hat, das nötige Material 
mitgenommen. Als Verbesserungsvorschlag hat unser technischer 
Leiter nun einen Wasserle-Erste-Hilfe-Koffer angeschafft. In ihm 
befinden sich allerlei Reinigungs- und Hilfsmittel, die bei einem 
Einsatz benötigt werden könnten. Beispielsweise Säuren, Laugen 
und Spezialreiniger sowie weitere Gegenstände, die uns für einen 
Einsatz gut wappnen. Ein Handwerker, was der Beruf des 
Gebäudereinigers ist, kann schließlich nur so gut sein, wie sein 
Werkzeug. 
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INDUSTRIEKLETTERN 

Fabian Scheidler und Yadgar Jamal haben ihre Weiterbildung zum 
Industriekletterer erfolgreich absolviert. Das einwöchige Modul mit 
theoretischen und praktischen Anteilen konnte in der Kletterei in 
Kaufering abgehalten werden. Ein echtes Heimspiel also für uns. Die 
beiden werden selten selbst an unseren Münchner Fassaden 
herumklettern. Hintergrund und Ziel der Schulung war, ein 
besseres Verständnis für dieses Themenfeld zu erlangen, was 
letztlich unseren Kunden zu Gute kommt, denn somit können wir 
sie besser beraten. Der Berufszweig Industriekletterer ist 
entstanden, weil die Architektur in Städten mittlerweile so eng 
gestaltet ist und wir mit den Arbeitsbühnen nicht mehr an die zu 
reinigenden Stellen gelangen können. Industriekletterer seilen sich 
von oben ab, und führen die Glasreinigung durch.  
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BESUCH IN DER ALLIANZ ARENA 

Nicht nur der FC Bayern muss jedes Jahr aufs Neue beweisen, dass 
alle Spieler bereit sind, maximale Leistung zu geben, sondern auch 
unsere Kollegen geben jeden Tag Alles. Deshalb war es wieder 
einmal Zeit, Danke zu sagen. Dieses Mal mit einer besonderen 
Aufmerksamkeit. Auf vielfachen Wunsch haben wir alle 
Interessierten in die Allianz Arena eingeladen. 

Wir haben eine Führung 

durch das ganze Stadion 

bekommen und konnten 

uns sogar im Presseraum 

zeigen lassen, wo der 

Trainer nach jedem Spiel 

Rede und Antwort stehen 

muss.  

 
Bei einer zünftigen 
Brotzeit konnten 
wir im Anschluss an 
die Führung das 
Erlebte besprechen. 
Alles in Allem ein 
gelungener Ausflug 
mit interessanten 
Einblicken.  

Was das Schönste 
an dem Ausflug 
war?  Ein gemeinsames Erlebnis zu haben, bei dem wir uns auch 
mal außerhalb der Arbeit unterhalten können. 
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WINTERSCHLAF UND STAND BY 

Vor Weihnachten haben wir unsere Hubarbeitsbühnen in ihr 
Winterquartier gebracht. Sie haben eine geschützte Scheue am 
Ammersee bekommen. Vor dem Winterschlaf werden sie von 
unserem Fahrzeugwart noch einmal gepflegt und dürfen sich dann 
bis zum 1. März ausruhen. Bei jeweils 2500 Arbeitsstunden pro Jahr 
haben sich die Maschinen dies redlich verdient. Auf dem Foto bin 

ich zu sehen, als 
ich  die spontane 
Gelegenheit 
persönlich 
genutzt habe, 
einen LKW von 
München 
Richtung 
Ammersee zu 
fahren. Natürlich 
im Anzug  

Die letzten Jahre 
über haben wir 

einige eigene Hubarbeitsbühnen angeschafft. Sie ermöglichen uns 
im Vergleich zum Ausleihen der Maschinen, die größtmögliche 
Flexibilität. So können wir die Kundenterminwünsche flexibel und 
schnell erfüllen. Den Winter über benötigen wir die LKWs 
planmäßig nicht oder nur sehr selten. Im vergangenen Jahr waren 
wir jedoch froh, welche zu haben. Ein Einsatz erforderte 
beispielsweise eine Hebebühne, um eine drohende Schneelawine 
vom Vordach eines Kunden kontrolliert abzulassen. Dazu wecken 
wir die Maschine einfach kurz auf, bzw. ein Sprinter mit einer 
Arbeitshöhe von 27 Metern bleibt in Bereitschaft in München – 
Martinsried, um unseren Kunden den gewohnt schnellen Service, 
innerhalb 45 Minuten vor Ort zu sein, garantieren zu können. 
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WASSERLES NEUE KUNDEN:  
 

 

1. Simon-Kucher & Partners 
ist eine global tätige Unternehmensberatung mit Fokus auf 
Strategie, Marketing, Pricing und Vertrieb. Im Bereich der 
Preispolitik gilt das Unternehmen als Weltmarktführer. 
Simon-Kucher hat mehr als 1.100 Mitarbeiter in 34 Büros 
weltweit 
 

 
2. Krongaard AG 

ist eine führende Agentur für hochqualifizierte freiberufliche 
Spezialisten mit branchenspezifischer Kompetenz, 
fundiertem Fachwissen und exzellentem IT-Know-how – der 
Spezialist für Spezialisten. 
 
 

3. Akustik und Raum OHG 
bietet eine ganzheitliche Raumakustik mit 
maßgeschneiderten Akustikelementen und funktionierenden 
Akustiklösungen.  
 

 
 

4. Embacher Insolvenzverwaltung Rechtsanwälte 

Neben Realisierung bestmöglicher Verwertungsergebnisse 
zu Gunsten der Gläubiger, verfolgt Embacher stets das Ziel, 
das Unternehmen im Ganzen zu erhalten und möglichst viele 
Arbeitsplätze zu sichern.  
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensberater
https://de.wikipedia.org/wiki/Marketingstrategie
https://de.wikipedia.org/wiki/Preispolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertriebsstrategie
http://akustikundraum.de/produkte/
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WERT DES MONATS SEPTEMBER: 
 
Ich bin korrekt gekleidet und achte auf mein 
Auftreten 
 
Hier kommen wir auf unsere Arbeitskleidung zurück. Um ein 
einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Unternehmen zu 
bilden, gibt es bei uns rote Wasserle-Arbeitskleidung.  So 
können uns Kunden und Kollegen auf den ersten Blick 
zuordnen. Mit der Postkarte, die mit der letzten 
Lohnabrechnung verschickt wurde, erleichtern wir euch den 
Bestellprozess. Einfach ausfüllen und an uns zurückschicken. 
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ZUM  SCHMUNZELN 
 

 

Der neue Chef hat das Gefühl, dass seine 
Mitarbeiter ihn nicht genügend 
respektieren. Um allen klar zu machen, wer 
der Herr im Haus ist, hängt er ein Schild an 
seine Bürotür: "Ich bin der Chef." 
 
Als er von der Mittagspause zurück kommt, 
hängt statt des Schildes ein Zettel an der 
Tür:  
 
"Ihre Frau hat angerufen. Sie will ihr Schild zurück." 
______________________________________________________________________________

TERMINE  
 
 
Neujahrsfeier: 13. Januar 2018, 17 Uhr 
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 5. Februar 
Massagen: auf Anfrage 
_________________________________________________________________________________ 
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Tel: +49 (0) 8191 64047042 

mobil: 0176 15506500 

Die Wasserles Welt erscheint monatlich. 

www.wasserle.de 

info@wasserle.de                      

http://witze.net/mitarbeiter-witze
http://witze.net/schilder-witze
http://witze.net/frauen-witze
http://www.wasserle.de/
mailto:markus@wasserle.de

