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WASSERLES WELT 
Ausgabe 97   –  April 2018  

 

FRÜHLING – ZEIT DER ERNEUERUNG 

 
Dürfen wir vorstellen? Unser neuer LEO 23. Er ist besonders geeignet 

für Einsätze, die wenig Platz bieten und eine große Höhe erfordern. 

Gerade an scheinbar unzugänglichen Stellen beweist er seine Stärken. 

Diese Kaufentscheidung wurde von unseren Glasreinigern getroffen. 

Warum uns diese Philosophie der Gebäudereinigung Wasserle eine 

bundesweite, positive Presse beschert hat, lesen Sie in dieser Ausgabe 

ab Seite 3.  
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Grüß Gott,  
 

Die Menschen in unserem Land können 
viel mehr, als sie manchmal glauben. Das 
wird besonders deutlich, wenn jemand für 
eine Sache einsteht. Mit dem Mut, Neues 
zu wagen und für Großes einzustehen. 
Denn: kein Schritt ist zu groß, wenn wir 
ihn gemeinsam gehen. Bei uns in der Gebäudereinigung Wasserle stehen 
hohe Ziele auf den Fahnen. Wir wollen das Image der Gebäudereinigung in 
Deutschland nachhaltig verbessern. Dabei packen unsere 250 Kolleginnen 
und Kollegen gerne voll mit an. Wir sind nicht nur Gebäudereinigung, 
sondern ein innovativer Mittelständler mit engagierter Belegschaft. Mit 
unseren Kernkompetenzen Glas- und Fassadenreinigung, Büroreinigung, 
Treppenhausreinigung und Tiefgaragenreinigung haben wir uns 
spezialisiert und leisten darin professionelle Arbeit. Unsere Leute sind nicht 
nur mittelmäßig, sondern spitze. 

Deshalb engagieren wir uns in besonderer Weise für sie. Damit sie bei uns 
nicht nur einen Arbeitsplatz haben, sondern eine berufliche Heimat. Wir 
helfen Euch als Kolleginnen und Kollegen dabei, sich hier ein 
selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Das gemeinsame Wirken hier ist 
nicht nur ein Job zum Geldverdienen, sondern ein gemeinsamer Weg, auf 
dem wir zusammen das bestmögliche erreichen können. Seit 14 Jahren 
bestärken wir Menschen, als Teil einer starken Gemeinschaft über sich 
hinaus zu wachsen. Dies ist eine besondere Herausforderung bei den 
schwierigen Bedingungen als Gebäudereinigung im Umland von 
München.  

Gemeinsam sind wir den großen und kleinen Herausforderungen 
gewachsen, die Digitalisierung und Globalisierung mit sich bringen. Wir 
rechnen weiterhin mit einem weiter brummenden Wirtschaftsmotor in 
unserer Region. Die erwirtschafteten Überschüsse setzen wir dann 
wieder zum Wohle des Unternehmens und den Mitarbeitenden ein. 
 

Ihr Markus Wasserle 
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GESCHICHTEN, DIE DIE WELT VERÄNDERN 

Unsere Firma ist nun am 01.03.2018 stolze 14 Jahre alt geworden. Was 
wir gemeinsam daraus gemacht haben, kann sich sehen lassen und will 
offenbar gesehen werden.  

In letzter Zeit haben wir viele bundesweite Veröffentlichungen in 
Zeitungen gehabt, die über unsere Art zu arbeiten, berichteten. Was die 
Journalisten dabei stets am meisten interessiert hat, ist die Beziehung 
zwischen uns als Kolleginnen und Kollegen - und die Tatsache, dass wir 
nicht nur in Bezug auf die Arbeit aufeinander achtgeben.  

Besonders der Artikel in der Märzausgabe des Magazins „brand eins“ fand 
großen öffentlichen Anklang. Ich erhalte zurzeit täglich mehrere 
Zuschriften von Leuten, die sich mit mir treffen wollen, die Firma 
kennenlernen möchten und auch einfach von Menschen, die uns Kraft 
wünschen, unseren Weg so weiter zu gehen.  
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All die Aufmerksamkeit, die uns da entgegenströmt, ist eine große 
Aufgabe, ein Ansporn für jeden einzelnen von uns in seiner Rolle als 
Vorbild zu handeln und täglich das große Bild im Kopf zu haben, dass wir 
stolz sein können, in einer Gemeinschaft zu arbeiten und zu leben wo wir 
als ganze Menschen gesehen werden und miteinander Spitzenleistungen 
erbringen. 

Meine Rolle in der Firma verändert sich daher momentan hin zu Kontakte 
knüpfen, Reden halten und über die vielen Dinge, die wir in der Firma 
erreichen, zu sprechen. Dabei kann ich mich darauf verlassen, dass unsere 
Führungskräfte sich um Euch als unsere Kollegen kümmern und wir 
gemeinsam unsere Kunden und deren Bedürfnisse im Blick behalten. 
 

 
Ich bin sehr dankbar mit Ihnen allen meine Zeit zu verbringen und damit 
meinem Leben einer sinnvollen Aufgabe widmen zu können. 
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Wer bei uns dazugehört, ist Teil von etwas Einzigartigem, dass auch über 
die Zeit in der wir zusammenarbeiten hinausgeht. Dies zeigen nicht 

zuletzt die vielen 
Kontakte zu 
ehemaligen 
Kolleginnen und 
Kollegen, die sich von 
Zeit zu Zeit melden 
und Rückmeldungen 
zu Blogbeiträgen oder 
eben den 
Zeitungsberichten 
geben. 

 

 

 

Ausruhen ist keine 
Option 

Jetzt könnte man ja auf 
die Idee kommen, 
wenn alles so gut läuft, 
dass wir uns 
zurücklehnen und uns 
ausruhen. Das 

Gegenteil ist der Fall: Wir sind uns der Verantwortung, die unser Handeln 
erzeugt bewusst und gehen neue Projekte mutig an. Hier laden wir Euch 
alle ein, auf die Mitarbeiterabende zu kommen und Euch zu informieren 
und aktiv einzubringen. Die Geschichten, die dort erzählt werden, sind 
der Stoff für künftige Vorträge in denen Ihr immer meine Helden seid.  

In diesem Sinne: Lasst uns anpacken um unserem Ziel, das Image der 
Gebäudereinigung in Deutschland zu verbessern, wieder ein Stück 
näherkommen. 
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REINIGUNG MIT EINEM FERRARI   
 
In unseren Objekten in und um München sind etwa 20 
Reinigungsautomaten im Einsatz. Objekte mit großen Flächen können 
damit bequem und effektiv in einem Arbeitsgang gereinigt werden. Wir 
erneuern gerade unseren Maschinenpark in diesem Bereich. Defekte und 
alte Reinigungsautomaten werden entsorgt oder verkauft und die neue 
Flotte von „Kärcher“ hält Einzug. Diese Produkte liefern qualitativ bessere 
Ergebnisse ab, sind einfacher zu warten und das Wichtigste: Die 
Beratungsleistung des Unternehmens ist wesentlich umfangreicher. So 
wird der Bürsteneinsatz auf die individuelle Bodenbeschaffenheit 
angepasst.  

 

Auf dem Foto ist 
Nijazeta zu sehen, wie 
sie gerade strahlend die 
neue Maschine in 
Empfang nimmt und 
testet. Für sie und ihre 
Kollegen ist der 
Kärcher-
Reinigungsautomat 
seitdem der Ferrari im 
Central Tower. Passend 
dazu hat Nijazeta 
übrigens die klassische 
PKW-
Führerscheinprüfung 
bestanden, wozu wir an 
der Stelle herzlich 
gratulieren und allzeit 
gute Fahrt wünschen. 
Mit Sicherheit hilft der 
Führerschein auch beim 
Bedienen des neuen Ferraris  
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PERMANENTE WEITERENTWICKLUNG   
 
Im März fand wieder unser jährliches Führungskräfte-
Entwicklungsprogramm statt. An zwei Tagen haben wir uns fokussiert 
mit dem Thema „Führung“ beschäftigt. Dieses Mal lag der Schwerpunkt 
auf dem Bereich „Mitarbeiter-Beurteilungsgespräche“. Bei uns ist 
selbstverständlich, dass Objektleiter für „ihre“ Reinigungskräfte da sind, 
sie unterstützen, sie fördern und ihnen den bestmöglichen Arbeitsplatz 
bieten. Gleichzeitig sind wir auch leistungsorientiert und legen Wert 
darauf, unseren Kunden immer beste Reinigungsergebnisse zu liefern. 
Um das zu gewährleisten, wird die Arbeitsqualität unserer Kolleginnen 
und Kollegen immer wieder überprüft. Diese Gespräche sind in erster 
Linie eine Chance für sie. Dabei erkennen wir nämlich, wo sie noch 
Unterstützungsbedarf haben, welche Verbesserungsvorschläge abgeleitet 
werden können und ob beispielsweise eine Weiterbildung positive 
Effekte bringen kann.  

Wie wir diese Gespräche verantwortungsbewusst führen und dabei 
Stärken erkennen, haben wir in diesem Seminar behandelt.  
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HERZLICH WILLKOMMEN 

 

Name: Juraj Turon  
Wohnort: Utting 
Alter: 34 
Tätigkeit: Assistenz der Geschäftsleitung 
Einsatzort: Büro Kaufering 

 

 

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 

Ich bin gelernte Bankkauffrau und habe mich neben dem Beruf zur 

Bankbetriebswirtin weitergebildet. Zuletzt war ich als 

Geschäftsstellenleiterin in einer Genossenschaftsbank tätig. 

 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite: 

Die Firma Wasserle bietet mir einen modernen Arbeitsplatz in einem 

Unternehmen auf Wachstumskurs. Hier arbeiten viele verschiedene 

Menschen, die jedoch das gleiche Ziel haben. Das hat mich begeistert. 

 

Was mir dort am meisten Freude bereitet: 

Der kollegiale Umgang miteinander durch gegenseitige Wertschätzung und 

die interessanten neuen Aufgaben. 

 

 

Was ich in meiner Freizeit mache: 

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie. Wir sind sowohl 

im Winter wie auch im Sommer gerne in den Bergen unterwegs.  
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SABRINA UND JURAJ AUF DEM WEG ZUM 
INNUNGSGEPRÜFTEN OBJEKTLEITER 
 

we̱i̱·ter·bil·den (Verb) 

 

„etwas Zusätzliches lernen, besonders um bessere Möglichkeiten im 

Beruf zu bekommen.“ 

 

Objektleiter zeichnen sich durch fachliche Kompetenz bei der Objekt- und 

Personaldisposition, sowie der Kundenbetreuung aus. Sie kennen die 

gesetzlichen und tariflichen Rahmenbedingungen und besitzen theoretisches 

Grundwissen und fachpraktische Grundfertigkeiten im Hinblick auf Reinigung 

& Pflege von Industrie- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäusern, Alten- 

und Pflegeheimen. Sie disponieren und überwachen den effektiven Einsatz 

von Maschinen, Geräten und Behandlungsmitteln. Sie koordinieren den 

Personaleinsatz und sind in der Lage, Mitarbeiter zu führen, zu motivieren und 

einzuweisen. Im Umgang mit Kunden, bei Reklamationen oder Einwänden, bei 

einer sich bietenden Chance zur Ausdehnung der Aufträge treffen sie die 

richtige Entscheidung. Innungsgeprüfte Objektleiter/innen sind die 

unersetzliche Kraft an der Nahtstelle zwischen dem Kunden und dem 

Gebäudedienstleister 
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„DIESE FIRMA IST EIN WUNDER“ 
 
Unsere geringe Krankheitsquote von 1 bis 1,4 Prozent macht uns für die AOK 
zu einem Phänomen. Die Gesundheitskasse hat deshalb bei uns angefragt, ob 
wir bei ihrem „Tag des Betrieblichen Gesundheitsmanagements“ nicht einen 
Vortrag darüber halten können, wie uns dieses Ergebnis gelingt.  

Natürlich haben wir den rund 50 zuhörenden Personen unsere Philosophie 
gerne erklärt. Es waren Beauftragte für das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement von verschiedenen Firmen anwesend, die sich 
dafür interessiert haben, welche Maßnahmen zum Wohle der Mitarbeiter 
geschaffen werden können, um für deren Wohlbefinden zu sorgen - und 
damit für einen niedrigen Krankenstand. 

Tenor im Vortrag von Bianca Wasserle war: Im ersten Schritt muss eine 
Unternehmenskultur geschaffen, gelebt und gepflegt werden. Das ist uns in 
den vergangenen Jahren bereits gelungen. Im nächsten Step unterstützen 
bestimmte Maßnahmen die Mitarbeiterzufriedenheit. Dazu gehören 
beispielsweise:  

Flexible Arbeitszeit, 
Vertrauensarbeitszeit, 
Hilfestellung beim 
Finden von Krippen- und 
Kindergartenplätzen, 
kurzfristige Freistellung 
bei besonderen Anlässen 
(z.B. Tod naher 
Angehöriger im Ausland) 

Weiterbildungsmöglichkeiten, Einarbeitungsprogramm, Kapitalbeteiligung, 
Urlaub automatisch genehmigt, Massagen, Fitnessstudio, Darlehen, 
Deutschkurs und vieles mehr.  

Zahlreiche positive Rückmeldungen lassen uns wissen, dass für viele Firmen 
Anregungen dabei waren, die jetzt umgesetzt werden.  
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GUTE QUALITÄT AB DEM ERSTEN TAG 

 
... und kontinuierliche Aufrechterhaltung der Reinigungsqualität, waren 
unsere beiden Ziele, als wir unser Schulungskonzept entwickelt haben.  

Es besteht aus einem theoretischen Teil, bei dem es um fachliche 
Grundkenntnisse der Gebäudereinigung geht, wie z.B. Materialien, Produkte, 
Geräte sowie Arbeitssicherheit und -abläufe. 

Besonders wichtig ist uns auch, die Werte, die 
wir in der Firma leben, zu vermitteln, wie 
Zuverlässigkeit und auch Freundlichkeit 
gegenüber uns und unseren Kunden. 

Daneben gibt es noch den praktischen Teil, bei 
dem die Mitarbeiter in einem dafür 
festgelegten Objekt geschult werden. 
 
Beim gemeinsamen Reinigen wird das in der 
Theorie Erlernte in die Praxis umgesetzt. So 
können wir sicherstellen, dass jeder 
Mitarbeiter die gleichen Informationen 
bekommt und optimal auf seine Tätigkeit 
vorbereitet ist. Jeder Mitarbeiter, der bei uns zum Bewerbungsgespräch 
kommt, durchläuft im Anschluss das Schulungsprogramm und kann dann 
gemäß seinen Stärken im dazu passenden Objekt eingesetzt werden. So 
erleichtern wir neuen Mitarbeitern den Einstieg bei uns und unterstützen 
bestehende Mitarbeiter darin, Arbeitsabläufe zu verbessern oder zu 
erleichtern und sich weiterzuentwickeln. 

Gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Grundlage für eine entspannte 
Zusammenarbeit. Wenn die Kolleginnen und Kollegen ihr Handwerk bei uns 
verstehen und beherrschen, haben sie Freude an der Arbeit. Dazu kommt: 
Nach Mitwissen kommt Mitdenken. Wer Bescheid weiß, kann für das 
Unternehmen mitdenken und wer mitdenken kann, fängt an Verantwortung 
zu übernehmen. Das macht auf Dauer zufrieden. 
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MITARBEITER DES MONATS 

 

Name: Habibe Ali  

Alter: 17 

Wohnort: Nürnberg 

im Unternehmen seit: 2 Jahren 

Einsatzort: Empfang 

 

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

gekürt zu werden? 

Habibe hat eine 3-wöchige Phase souverän gemeistert, in der einige 

Kollegen durch Ausfälle und Krankheit ersetzt werden mussten. 

Zum Teil ist ihr das durch ihren eigenen Einsatz gelungen, oder 

auch durch Organisation. 

 

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit ihr/ihm besonders aus? 

Sie hat zu jeder Zeit einen kühlen Kopf bewahrt und es geschafft, 

alle Einsatzzeiten abzudecken. Damit hat sie zum Wohle des 

Kunden und unseres Unternehmens gehandelt.  

 

Welches ist seine größte Stärke? 
Ihr Organisationstalent. Einen Dienstplan zu füllen ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe. Habibe hat wie eine Objektleiterin reagiert 
und selbst Schichten übernommen, neue Mitarbeiter gewonnen, 
eingearbeitet und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.  

Dafür bedanken wir uns sehr herzlich! 
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WASSERLES NEUE OBJEKTE 
 
1. SAVILLS, München 
Savills plc ist ein weltweit tätiges Immobilien-
Dienstleistungsunternehmen mit Börsennotierung in London. Sie haben ein 
Netzwerk von über 600 Büros und Partnern in Amerika, Europa, dem 
asiatisch-pazifischen Raum, Afrika sowie dem Nahen Osten und bieten 
Kunden in der ganzen Welt eine große Bandbreite an Beratungs-, 
Management- und Transaktionsdienstleistungen. 
 

2. RIGGTEK, München 
Die RIGGTEK GmbH ist Komplettanbieter für den Tablet Dissolution Test. 
Riggtek hat sich darauf spezialisiert Ihre Effizienz beim Wirkstoff-
freisetzungstest zu maximieren. Dabei achten wir durch innovative Produkte 
auf maximale Anwenderfreundlichkeit und die Minimierung der laufenden 
Laborkosten. 

 

3. HIO Fitting, München 
HoleInOne Fitting steht für Kompetenz und Leidenschaft im Bereich 
Golfschläger-Fitting. Vom Ingenieur über Sportwissenschaftler bis hin zum 
Designer steckt bei uns sehr viel Expertenwissen. Unser interdisziplinäres 
Team kümmert sich um alles rund um das Thema „passende Golfschläger“. 
 
 
4. H2O, München 
Das „H2O“ vereint größtmögliche Effizienz mit hohen 
architektonischen Ansprüchen: Das siebengeschossige 
Gebäude eignet sich durch Flächen ab 250 m² für Start-
Ups ebenso wie für Unternehmen, die 20.000 m² 
benötigen. Eine individuelle Büroraumgestaltung ist 
selbstverständlich. Das Zusammenspiel von Glas, Licht 
und Natur macht das „H2O“ zu einer Marke mit sehr 
hohem Identifikationswert. 
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DIE GUTE NACHRICHT 1 

 
Nach einer Testphase ist jetzt klar, welche die perfekte Bürste für die 

Aufzugrillen in unseren Objekten ist. Davon haben wir gleich mal eine 

Großbestellung von 150 Stück aufgegeben. Unsere Materiallieferanten sind 

gerade dabei, eure Objekte zu bestücken.  

 

 

DIE GUTE NACHRICHT 2 

 
Die Wasserle GmbH wurde auch dieses Jahr wieder für den 

„großen Preis des Mittelstandes“ nominiert. Derzeit läuft die 

Bewerbungsphase und Ende des Jahres steht fest, ob wir zu 

den Gewinnern gehören. 2017 sind wir auf Anhieb als Finalist 

ausgezeichnet worden.  

Wir suchen immer wieder Fach- und Führungskräfte. Wer hat Lust, unser Team zu 
unterstützen? Bewerbungen an info@wasserle.de 



15 
 

WERT DES MONATS APRIL: 
Ich bin ehrlich und schaffe dadurch Vertrauen. 

 
Ganz egal, ob euch im Reinigungsobjekt eine Glaskaraffe herunterfällt oder 

sogar der wertvolle Kronleuchter zu Bruch geht: Hinterlasst beim Kunden 

eine Notiz! Gleichzeitig informiert ihr euren Objektleiter darüber. Er oder sie 

findet mit dem Kunden eine Lösung, den Schaden zu beheben. Wir sind für 

solche Fälle versichert. Wenn ihr uns ehrlich Bescheid gebt, dass etwas 

passiert ist, werdet ihr von uns, außer ein „Dankeschön“, nichts hören. Ein 

Missgeschick zugeben, fördert das gegenseitige Vertrauen. 

P.S.: Das mit dem Kronleuchter ist wirklich einmal passiert.  

  

VERBESSERUNGSVORSCHLAG DES MONATS 

Auf Arbeitskleidung legen wir bekanntlich viel Wert. Jeder Kollege der neu 

bei uns anfängt, wird mit Wasserle-Arbeitskleidung ausgestattet. Regulär mit 

T-Shirts und Pullis und die Sonderreiniger zusätzlich Hosen, (Regen)Jacken, 

Schuhe und mehr. Damit erkennen uns der Kunde und die Kollegen auf den 

ersten Blick. Bei über 15 verschiedenen Artikeln in diversen Größen reichen 

unsere Lagerkapazitäten dafür nicht mehr aus.  

  

 

 

Unser Textilveredler, „Sauder24“ aus Erpfting, hat sich bereit erklärt, als 

unsere Außenstelle für Arbeitskleidung zu fungieren. Eure Bestellungen 

werden geprüft und weitergeleitet. Sauder 24 übernimmt dann die 

Bestellung der benötigten Artikel und bedruckt bzw. bestickt die Artikel 

anschließend und verschickt sie per Post an die Kolleginnen und Kollegen.  
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ZUM  SCHMUNZELN 
 
 -  Ein Aprilscherz  -  

 

Legen Sie eine neue(!) 
Toilettenbürste in die 
Spülmaschine. Rufen Sie beim 
Ausräumen der Spülmaschine 
freudig: „wie schön! Die ist ja 
wieder wie neu geworden!“ Warten 
Sie auf die Reaktion Ihrer 
Mitbewohner oder Bürokollegen. 
Viel Spaß! 
 

______________________________________________________________________________

TERMINE  
 
 
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 5. Mai 
Massagen: auf Anfrage 
_________________________________________________________________________________ 
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