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WASSERLES WELT 
Ausgabe 95   –  Februar 2018

 

 

 
WIE EINE GROßE FAMILIE 

Im Rahmen der Neujahrsfeier wurden für ihre 10-jährige 
Betriebszugehörigkeit 8 Kolleginnen und Kollegen geehrt. Euch gilt 
unser größter Dank und Anerkennung für den treuen Einsatz und 
euer besonderes Engagement. Wir konnten uns immer auf euch 
verlassen: Ihr habt uns auch in den turbulenten Zeiten immer die 
Stange gehalten und alles dafür getan, unsere Kunden glücklich zu 
machen. Vielen herzlichen Dank dafür!  
von links: Petra und Anton Waschbichler (12 Jahre), Markus Wasserle, 
Michael Harms, Sefja Palic, Aikaterineri Bakoula, Mohammed 
Alhakim (je 10 Jahre), Bianca Wasserle 
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Grüß Gott,  
 

Im zweiten Teil der Neujahrsfeier hatte 
ich das Wort. Ich rief nochmal die 
Highlights des vergangenen Jahres ins 
Gedächtnis und gab einen Ausblick auf 
die anstehenden Projekte für 2018. Die Digitalisierung im 
Unternehmen umzusetzen wird dabei herausfordernd sein. Mit 
diesem Fokus wird das Führungsteam im April wieder eine 
Bildungsreise in die USA unternehmen. Im Silicon Valley werden 
wir uns anschauen wie Firmen, die der Zeit um 5 bis 7 Jahre voraus 
sind, der Digitalisierung begegnen. 

Besonders erfreulich fiel unsere Jahresbilanz 2017 aus: 27 Prozent 
Wachstum. Das bot mir die perfekte Überleitung zum Dank an alle 
Reinigungskräfte und ihre Objektleiter, die einen wesentlichen 
Anteil an der erfolgreichen Unternehmensentwicklung tragen. 
 
Mittlerweile kenne ich nicht mehr jeden einzelnen der 
Reinigungskräfte, die neu eingestellt werden. Aber alle, die bereits 
so lange dabei sind, kenne ich persönlich und erinnere mich an 
diverse Anekdoten. Zu jedem Kollegen erzählte ich daher einen 
kurzen Schwank über die vielen gemeinsamen Jahre. Für mich 
bietet sich immer der Vergleich an, die Firma ist wie eine große 
Familie. Mein Wunsch ist daher, dass wir noch möglichst lange 
zusammen wirken.  
 
Was ich an allen Firmenfesten besonders liebe, ist das gemütliche 
Beisammensein. Hier ergibt sich die Möglichkeit, ganz 
ungezwungen miteinander zu reden – auch persönliche Worte.  
 
Ihr Markus Wasserle 
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AUF TARZANS SPUREN 
 
Kletterkurs für alle Kolleginnen und Kollegen 
 
Wir laden alle Interessierten zum Kletterkurs in die Kletterei ein. 
Topqualifizierte Kursleiter des Deutschen Alpenvereins halten für 
alle, die noch keine oder wenig Erfahrung haben, einen kostenfreien 
Einsteigerkurs ab. In 2-3 Tagen erlernt ihr alle Grundlagen des 
Seilkletterns: Den Umgang mit Hilfsmitteln, wie Sicherungsseil und 
–gurt, sowie dem Sicherungsautomaten. Dazu werden 
Klettertechniken vermittelt und die Klettersprache erlernt. Nach 
erfolgreichem Abschluss dieses Kurses seid ihr vorbereitet auf das 
gegenseitige Sichern in Kletterhallen und kommt schon einige 
Routen nach oben. Wer das Bouldern bevorzugt, ist hier ebenfalls 
richtig, denn die Technik ist identisch. Die Terminfindung erfolgt 

nach der Anmeldung, der 
Kurs wird im März oder 
April 2018 stattfinden.  
 
Anmeldung bei Bianca 
Wasserle unter 
017615506506 oder 
bianca@wasserle.de 
 



4 
 

HERZLICH WILLKOMMEN 

 

Mein Name: Martina Korb 

Wohnort: München Obersendling 

Stelle: Objektleiterin Raum München 

 

 

Beruflicher Werdegang: 

Ich bin gelernte Friseuse und habe danach lange Jahre für die US-

Armee in Schweinfurt als Sachbearbeiterin gearbeitet. 1996 kam ich 

mit meinem Mann nach München und arbeite seither in der 

Gebäudereinigung. 

 

Warum ich bei der Fa. Wasserle anfange: 

Da die Fa. Wasserle im München einen sehr guten Ruf hat, ist es 

eine Freude für mich in Zukunft für diese Firma zu arbeiten. Ich bin 

gerne unterwegs und freue mich immer neue Leute, Kunden sowie 

neue Kollegen kennen zu lernen. Meine jahrelange Erfahrung aus 

der Branche kann ich hier sicher zielführend einsetzen. 

 

Meine Hobbys: 

Wandern in den Bergen, Rad fahren, Dekorieren, 
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ERSTE HILFE KURS 

Wann? Am 17. März von 8 bis 
16 Uhr 
 
Wo? Wasserle GmbH,  
Viktor Frankl Straße 5a, 
86916 Kaufering 
 
Warum? Um im Ernstfall 
vorbereitet zu sein. Jeder kann auf einen Unfall stoßen, in der 
Familie, genauso wie am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Die 
Johanniter schulen ihre Teilnehmer durch viele theoretische 
Hintergrundinformationen und versetzen sie in die Lage, bei jedem 
Notfall richtig zu reagieren und zu helfen. Daneben werden 
praktische Maßnahmen intensiv geübt, wie zum Beispiel 
Atemspende und Herz-Lungen-Wiederbelebung.  

  

DEUTSCHKURS  
 
Wann? Immer samstags ab 10. März 2018, von 10 bis 12 Uhr 
 
Wo? Wasserle GmbH,  
Viktor Frankl Straße 5a, 86916 Kaufering 

Wer? Alle Kolleginnen und Kollegen, deren 
Sprachniveau unter B1 liegt. Uns ist wichtig, dass ihr 
arbeitsrelevante Dinge versteht und euch artikulieren 
könnt. Die Abschaffung der Sprachbarriere macht euch 
zufriedener, auch im persönlichen Alltag und 
erleichtert uns und unseren Kunden die 
Kommunikation mit euch.  
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URLAUB 2018 

Das Jahr hat gerade angefangen. Ist es nicht verlockend, gleich 
schon mal an den bevorstehenden Urlaub zu denken? Bis März 
haben wir uns vorgenommen, die Urlaubsplanung für 2018 
abzuschließen. Deshalb unsere Bitte an euch: Reicht eure 
Urlaubsanträge ein für dieses Jahr. Die entsprechenden Formulare 
findet ihr bei den Unterlagen dieser Lohnabrechnung.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Anspruch ist es, allen Kolleginnen und Kollegen, vor allem 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 Monaten davor so lange, bis jeder 
Mitarbeitende zur Zufriedenheit des Kunden vertreten werden 
kann. Dazu gehört eine ausführliche Einarbeitung und engmaschige 
Rücksprache mit den Verantwortlichen.  
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GEBÄUDEREINIGER: REINIGEN, PFLEGEN, SCHÜTZEN UND 
VOR ALLEM BERATEN IHRE KUNDEN 
 
Wir haben ein großes Fachwissen. Eine Herausforderung ist uns 
dennoch begegnet: ein heller Linoleumboden mit stärkster 
Beanspruchung durch spielende Kinder, zahlreiche schwarze 
Streifen und schadenden Abrief durch das Rücken von Stühlen und 
Tischen. Der Kundenwunsch war, den natürlichen Linoleumboden 
nicht zu verschließen, um den angenehmen Geruch zu erhalten 

Fachlich richtig war es, eine weiche Beschichtung aufzubringen, 
welche allerdings nach gut einer Woche durchgescheuert war. Der 

nächste Schritt ist jetzt eine 
harte Kunststoffbeschichtung. 
Thermohospital von Kiehl ist 
eine hoch feste Versiegelung, 
die besonders strapazierfähig, 
schmutzabweisend, wischfest 
und rutschhemmend ist.  

Die Anforderungen an 
Bodenbeschichtungen sind vielfältig: Sie sollen mechanischen, 
chemischen und physikalischen Belastungen standhalten – und 
müssen häufig auch Auflagen der Arbeitssicherheit und des 
Umweltschutzes erfüllen. Für jede dieser Anforderungen bieten 
wir den passenden Beschichtungsaufbau. Anhand einer Probefläche 
identifizieren wir das passende Produkt. Dabei sorgt die richtige 
Beschichtung optisch für ein hervorragendes Ergebnis, sie schützt 
den Boden und erleichtert die tägliche Reinigung.  
 
Den Bereich Beratung bauen wir auf Grund der Fülle von Themen, 
mit denen unsere Kunden auf uns zukommen, ständig weiter aus. 
Gerne können Sie sich für Fragen oder ein unverbindliches Angebot 
an uns wenden. 
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GESTARTET ALS AUSHILFSSTUDENT -  
GELANDET ALS FÜHRUNGSKRAFT 

Viele Maßnahmen unserer Münchner Gebäudereinigung zielen 
darauf ab, motivierte und qualifizierte Fach- und Führungskräfte zu 
gewinnen. Die Suche nach Reinigungs(fach)kräften gelingt uns 
schon sehr gut. Bei Führungskräften haben wir sehr hohe 
Ansprüche an die persönliche Eignung der Bewerber. Alle unserer 

Objektleiter sind Quer-
einsteiger – und das hat 
einen Grund. 
Ausbildungen wie 
Hotelfachangestellte 
(Luise), 
Speditionskauffrau 
(Sabrina Willig), oder 
Augenoptikerin (Anna), 
sind unserer Ansicht nach 
ideale Voraussetzungen 
für die Tätigkeit als 
Objektleiter. Auch in 
diesen Branchen ist der 
Kunde König und guter 
Umgang mit den Kollegen 
spielt eine wichtige Rolle. 
Alle wurden von uns 
innerbetrieblich und mit 
Unterstützung der 

Gebäudereiniger -Innung München weiter qualifiziert. Gepaart mit 
unseren Fachkräften Warvan (angehender Gebäudereinger-
Meister) und Sabrina Wasserle (Gebäudereinger-Gesellin) ist die 
perfekte Mischung an Bord des Führungsteams der 
Gebäudereinigung Wasserle, um im Münchner Markt zu bestehen. 
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Aufgrund unseres erfreulichen Wachstums stand die Einstellung 
eines weiteren Objektleiters im Raum. Wir haben uns entschieden, 
Juraj zu befördern, der bis jetzt verdienter Vorarbeiter war.  

Wir sehen die Vorteile, im eigenen Team Karriere zu machen. Man 
kennt die Philosophie, die Prozesse, die Kunden und die Kollegen. 
Gerade bei der Mitarbeiterführung hat es Vorteile, selbst vorher 
einige Jahre lang im Team mitgearbeitet zu haben, denn man weiß, 

wer welche Kompetenzen hat 
und wer gerne Verantwortung 
übernimmt. Juraj wird nun in 
unser Führungskräfte-
programm aufgenommen, bei 
dem wir alle Führungskräfte 
im Unternehmen in Ihrer 
persönlichen Entwicklung 
fördern.  

Damit unterstützen wir Juraj 
und haben für einen 
reibungslosen Start gesorgt. 
Die Betriebsversammlung vor 
unserer Neujahrsfeier in 
München Pasing war dafür 
der ideale Anlass. So konnte 
Juraj am diesem Abend der 
gesamten Belegschaft 
vorgestellt werden und er 
kommt nicht in die 
unangenehme Situation, zu 

seinen Kollegen sagen zu müssen, er sei jetzt ihr Vorgesetzter. Wir 
wünschen Juraj viel Freude bei seiner neuen Aufgabe, stets das 
richtige Bauchgefühl und den Mut, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.  Er kann sich auf alle Fälle immer auf ein starkes Team an 
Kollegen verlassen. 



10 
 

STAUBSAUGER KAPUTT? 

Für defekte Elektrogeräte könnt ihr folgendes Formular verwenden. 
Damit erleichtert ihr uns die Fehlersuche. Vielen Dank! 
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WASSERLES NEUE OBJEKTE 
 
1. PETERMANN-TECHNIK GmbH, Landsberg 
 In 
über 20 Jahren hat das Unternehmen 
eine hohe Expertise bei 
frequenzerzeugenden Bauelementen 
und Systemen aufgebaut. Seine Erfahrung beschränkt sich nicht auf 
die Entwicklung von Schaltungen mit Quarzen, Oszillatoren und 
anderen frequenzerzeugenden Bauelementen. Sie umfasst auch ein 
profundes Engineering-Knowhow – die Grundlage unserer 
Consultingleistungen und des Vertriebs frequenzbestimmender 
Bauteile. Vertrauen Sie der Erfahrung von Petermann-Technik, 
denn es ist deren Ziel, Kunden durch eine schnelle und kompetente 
Beratung bestmöglich betreuen zu können.  

 

2. Heike Schönitz, München 

Wohnungseigentumsverwaltung – 

Buchhaltung                      

 

Die Südhausbau ist eines der ältesten 

Wohnungsbauunternehmen in Bayern und eines 

der wenigen, die sich noch ganz in Familienbesitz befinden. Seit 

nahezu 80 Jahren ist der Name Südhausbau gleichbedeutend mit 

sorgfältiger Standortauswahl, hochwertiger Bebauung und einer 

langfristigen, Wert erhaltenden Objektbetreuung. Seit 1936 wurden 

ca. 20.000 Wohneinheiten in Form von Einfamilienhäusern, Reihen- 

und Doppelhäusern, Wohnanlagen und Eigentumswohnungen 

geschaffen, in denen das Wohlgefühl der Bewohner an vorderster 

Stelle steht. 

 



12 
 

MAHLZEIT! 

Eine Kantine ist eine Gaststätte innerhalb eines Unternehmens, die 

der Verköstigung der Mitarbeiter mit meist warmen Mahlzeiten in 

der Mittagspause dient. Wer an Betriebskantinen denkt, hat 

wahrscheinlich große Industrieproduktionen oder Firmenkonzerne 

im Kopf, die für ein warmes Essen ihrer Mitarbeiter sorgen.  

Aber das gibt’s auch bei uns: In unserem Firmensitz in Kaufering 

könnt ihr euch jeden Tag (Montag bis Sonntag) von 11 bis 21 Uhr 

bekochen lassen. Unser Küchenchef Janni legt Wert auf regionale, 

frische und saisonale Küche. So seid ihr optimal mit Vitaminen und 

Nährstoffen versorgt, die der Körper benötigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Bild seht ihr unseren beliebten Burger mit saftigem 

Rindfleisch, selbstgemachte Pommes und einem bunten Salat. Alle 

zwei Wochen lassen wir uns abwechslungsreiche und köstliche 

Gerichte einfallen.  

Mitarbeiter der Firma Wasserle erhalten 50 Prozent auf alle 

Speisen und Getränke. Der Eintritt in die Kletterhallen ist frei! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gastst%C3%A4tte
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitarbeiter
https://de.wikipedia.org/wiki/Mahlzeit
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WERT DES MONATS FEBRUAR: 
 

Ich bin pünktlich und halte mich an Vereinbarungen: 
Um mit gutem Beispiel voran zu gehen, wird bei uns zu wichtigen 

Terminen, wie beispielsweise dem Führungskräfte-Coaching-

Programm oder dem Strategietag immer 15 Minuten früher 

eingeladen, um dann pünktlich zu starten. Gemeinsam verpflichten 

wir uns dann für die Umsetzung eines Zielekataloges. Bei jeder 

Teamsitzung besprechen wir dann die Maßnahmen zu den 

einzelnen Zielen, um der Zielerreichungsquote von 100% möglichst 

nah zu kommen. 

 

VERBESSERUNGSVORSCHLAG DES 

MONATS: 

von Sabrina Wasserle 

Das Thema „Aufzugrinnen“ beschäftigt 

uns immer wieder. In den schwer 

zugänglichen Stellen unter den Aufzugtüren sammelt sich allerhand 

Dreck und Schmutz. Wir sind dann bei der Suche nach einer 

Problemlösung vor einigen Jahren auf bestimmte Pinsel gestoßen, 

die uns das Erreichen dieser Stellen ermöglichen. Aufgefallen ist 

Sabrina, dass die Produkte nur eine Lebenszeit von 1-2 Wochen 

haben. Das ist nicht wirtschaftlich und das Nachliefern und –

bestellen kostet wertvolle Zeit. In Kooperation mit Heinz, unserem 

Lieferanten sind wir auf Stahlbürsten gekommen, die uns gute 

Dienste erweisen. Wer eine solche benötigt, kann sich gerne 

jederzeit an seinen Objektleiter wenden.  
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MITARBEITER DES MONATS 

 

Name: Warvan  

Alter: 24 

Wohnort: München 

im Unternehmen seit: 8 Jahren 

Einsatzort: technischer Leiter 

 

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

gekürt zu werden? 

Er bekommt seinen sehr vielseitigen Arbeitsalltag unter einen Hut 

mit der anspruchsvollen Vorbereitung auf die Meisterprüfung. 

Warvan ist wie ein Jongleur, bei dem immer alle Bälle in der Luft 

sind und trotzdem hat er ein Lächeln im Gesicht.  

 

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit ihr/ihm besonders aus? 

Warvan ist zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Stelle, wenn man ihn 

braucht. Er sagt niemals nein und ist in jedem Fall hilfsbereit. Auch 

wenn es noch so stressig ist, hat Warvan einen flotten Spruch auf 

den Lippen, der unseren Arbeitsalltag aufheitert. 

 

Welches ist seine größte Stärke? 
Weil Warvan schon so viele Jahre bei uns arbeitet, ist seine größte 
Stärke die Erfahrung. Er kennt alle Objekte, alle Mitarbeiter und hat 
ein hohes Fachwissen im Bereich Gebäudereinigung. Sein 
freundschaftlicher Umgang mit Kollegen macht ihn zum beliebten 
Vorgesetzten.  
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ZUM  SCHMUNZELN 
 
 
 

„Schatz, wie lange brauchst 
du noch zum Abspülen?“ 
 
„1 Stunde. Aber wenn du mir 
hilfst, geht’s schneller…“ 
 
„1 Stunde ist in Ordnung!“  
 
 

______________________________________________________________________________

TERMINE  
 
 
Kletterkurs: 25.02.2018, 10 Uhr 
Erste-Hilfe Kurs: 17. März 2018, 8 bis 16 Uhr 
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 6. März 
Massagen: auf Anfrage 
_________________________________________________________________________________ 
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Redaktion und Layout: Wasserle GmbH, Bianca Wasserle 
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Viktor-Frankl-Straße 5a, 86916 Kaufering 
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Die Wasserles Welt erscheint monatlich. 
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