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SOMMERFEST 2018 
 
Bei strahlendem Sonnenschein haben wir unser alljährliches Familien-
Sommerfest gefeiert.  Rund 150 Kolleginnen und Kollegen sind unserer 
Einladung gefolgt und haben sich in Kaufering eingefunden. Mit einem 
Grillbuffet, Live-Musik, Kinderprogramm und der Möglichkeit, an einer 
Stadtführung in der historischen Altstadt von Landsberg teilzunehmen oder 
den Escape-Room in der Kletterei zu spielen, konnten wir einen 
abwechslungsreichen und kurzweiligen Tag miteinander verbringen. Auch 2 
Hebebühnen standen für eine Fahrt in luftige Höhen bereit. Das Sommerfest 
ist eine schöne Tradition, um sich in entspannter Atmosphäre zu treffen, zu 
feiern und besser kennenzulernen.  
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Grüß Gott,  
 

 

bekanntlich besuche ich regelmäßig Vorträge, 

Seminare oder tausche mit anderen 

erfolgreichen Unternehmern aus. Mir fällt auf, 

dass ich mit einer Herausforderung meist alleine 

bin: 250 Kolleginnen und Kollegen, die fast immer von zu Hause direkt in ihr 

Reinigungsobjekt gehen und danach wieder zurück. Unsere Objektleiter 

fahren freilich oft zu den Objekten für Lieferungen, Besprechungen oder 

Qualitätskontrollen. Aber Mitarbeiter, die nicht im selben Objekt arbeiten, 

treffen sich im Normalfall nicht.  

Das Sommerfest und die Neujahrsfeier sind daher Gelegenheiten, dass ich 

Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, persönlich treffe und Ihr euch 

untereinander ebenfalls.  

Alles andere muss über unsere Unternehmenszeitschrift „Wasserles Welt“ 

bekanntgegeben werden. Dabei muss es uns gelingen, euch alle benötigten 

Informationen zu Verfügung zu stellen, immer wieder einzelnen Kollegen ein 

Gesicht zu geben und dafür zu sorgen, dass wir in enger Verbindung fest 

„zusammen“ bleiben.  

 

Bei Eintritt in das Unternehmen habt Ihr deshalb auch eine Herzlich-

Willkommen-Broschüre bekommen, um Euch mit den wichtigsten 

Vorgehensweisen vertraut zu machen. Daraus erfahrt Ihr unsere Werte, das 

Leitbild samt Philosophie, die Unternehmensspielregeln von A bis Z und wer 

Eure Ansprechpartner für was sind. 

Bei diesem Konzept seid auch Ihr gefragt. Wendet Euch jederzeit an uns, 

wenn Ihr Fragen habt! 

 

 

Ihr Markus Wasserle 
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IMPRESSIONEN VOM SOMMERFEST  
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DIE GELBE GEFAHR ODER CHANCE? 

Im Juli fuhr Markus Wasserle mit einer Delegation des bayerischen 

Wirtschaftsministeriums, unter Leitung von Staatsminister Franz Josef Pschierer, 

zu einer viertägigen Reise nach Süd-China. Anlass der Reise war die Eröffnung 

der bayerischen Vertretung in 

Chengdu. 

Joachim und Dan Kässmodel sind ein 

Ehepaar, das wir in Deutschland 

kennen gelernt haben. Sie betreiben 

in Chengdu eine Firma, die 

ausländischen Unternehmen hilft, in 

China fuß zufassen. Dadurch war die 

Reise in doppelter Hinsicht für uns 

ein Erfolg. Zum einen konnte Markus innerhalb der Delegation, die aus rund 30 

Unternehmern bestand, Kontakte knüpfen und einen Einblick in die 

technologischen Errungenschaften der Region bekommen. 

Zum anderen war, dank des  

von Dan vorbereiteten  

Programms außerhalb  

der offiziellen Termine,  

ein tiefer Einblick in Land  

und Leute möglich. Alleine U-Bahn 

fahren und sich im hektischen 

chinesischen Straßenverkehr 

vorzubewegen, ist ein echtes 

Erlebnis. Die Chinesen sind uns, was 

moderne Methoden der Bezahlung angeht, deutlich voraus. Im Programm „WE 

Chat“, was Facebook, Paypal und Whatsapp vereint, spielt sich das ganze digitale 

Leben ab. Da hier auch auf Grund von Sperrungen im Internet alles gebündelt 

wird, hat das Programm eine Kraft, die ich von keiner anderen App bisher kenne. 

Staatsminister Franz Josef Pschierer 
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Durch eine konzentrierte Wirtschaftspolitik und 

dem vielen vorhandenen Geld, entwickelt sich 

das Land in einer Geschwindigkeit, die 

atemberaubend ist. Die Stadt Shenzhen 

beispielsweise haben wir als zweite Station der 

Reise besucht. Hier wird das iPhone für den 

weltweiten Bedarf in einer Fabrik mit 450.000 

Mitarbeitern produziert. 

Die Stadt hat sich in den 

vergangen 20 Jahren von 

100.000 Einwohnern zu 

einer Stadt mit rund 24 

Millionen Einwohnern aktuell entwickelt. Der Flughafen – 

größer als der geplante Flughafen in Berlin – wurde in drei 

Jahren fertiggestellt.  

Mein Fazit nach der Reise ziehe ich wie folgt: China ist uns in der Anzahl von 

Menschen, der verfügbaren finanziellen Mittel und - wenn wir uns nicht 

anstrengen - bald auch technologisch überlegen. Die Arbeitsmoral ist 

hervorragend, wenn gleich die klimatischen Bedingungen zumindest in den 

Regionen die wir besucht haben, sehr harte Voraussetzungen bieten (28 – 34 

Grad bei 90 % Luftfeuchtigkeit 

und einer sehr schlechten 

Luftqualität). Wir werden uns 

massiv anstrengen müssen, um 

hier etwas entgegensetzen zu 

können und auch die eine oder 

andere bürokratische Hürde in 

unserem Land überdenken 

müssen. 

Landtagsvizepräsidentin Inge Aures 
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NICHTS WEGWERFEN, DAS MAN NOCH BRAUCHEN 

KÖNNTE oder: Sparen wo’s geht 

 

Als ich mal u.a. zwei Nilfisk Staubsauger zur Reparatur bekam und feststellte, 

dass bei einem der Motor kaputt und beim anderen das untere Gehäuse 

gebrochen war, konnte ich das schnell lösen: In solchen Fällen macht man 

aus zwei kaputten ein ganzes Gerät. Also Motor aus dem kaputten Gehäuse 

geholt und den defekten Motor 

ausgetauscht, Funktionsprüfung, 

Sicherheitsprüfung, Plakette drauf, fertig. 

Nun wirft man das kaputte Gehäuse ohne 

Motor aber nicht einfach weg. Sind ja 

noch andere Sachen dran, die man noch 

brauchen könnte… 

Und es dauerte nicht lang, da kam ein 

anderer zur Reparatur, gleiches 

Modell, der hatte, abgesehen vom defekten Kabel, keinen Gummiring mehr 

ums Gehäuse. Also Anruf beim Ersatzteilservice. Wie, gibt’s nicht einzeln?? 

Das ganze Gehäuse?? Nein, das machen wir nicht, da ist ja schließlich noch 

das kaputte Gehäuse ohne Motor, aber mit Gummiring! Also, Gummiring 

umgebaut, Funktionsprüfung, Sicherheitsprüfung, Plakette drauf, fertig. 

Kurz darauf kam einer zur Reparatur, gleiches Modell, bei dem war ein 

Hinterrad gebrochen. Da sieht man mal wieder, man darf halt nichts 

wegwerfen, das man noch brauchen könnte: Also, Hinterrad vom kaputten 

Gehäuse ohne Motor und Gummiring abmontiert, das kaputte ersetzt, 

Funktionsprüfung, Sicherheitsprüfung, Plakette drauf, fertig. Na, das zweite 

Hinterrad vom kaputten Gehäuse bau ich auch gleich runter, man könnte es 

ja noch brauchen. Ok, aber jetzt ist es gut, jetzt kommt der Schrott in den 

Müllsack. 

Ein paar Wochen später kommt einer zur Reparatur, gleiches Modell, bei 

dem war der Saugschlauch mit Klebeband am Staubsauger verklebt. Nun ist 
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das ja nicht nur unschön, sondern auch gänzlich unüblich. Also, Klebeband 

entfernt und festgestellt: Der Saugschlauch bleibt nicht mehr freiwillig 

stecken. Hm. Oh, da ist ja die Raste gebrochen, die ihn halten soll. Was 

machen wir dann da wieder? Hm, ist der Müllsack noch da mit dem alten…? 

Naja, so schnell wirft man nichts weg, klar ist der noch da! Also, das alte 

Schrott-Teil wieder rausgeholt, da ist ja ein quasi nagelneuer 

Rastmechanismus für den Saugschlauch dran! Also, die 

Saugschlauchaufnahme getauscht, Funktionsprüfung, Sicherheitsprüfung, 

Plakette drauf, fertig. 

Jetzt ist doch aber wirklich gar nichts mehr dran 

an dem kaputten Gehäuse ohne Motor, Rädern, 

Gummiring, Saugschlauchhalter, und die 

Vorderräder sind auch schon abgebaut. Also jetzt 

kommt er in den Müll. Glaube ich. 

Franz, der Staubsaugerservice 

 

 

KUNDENSTIMME 
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AUS MARTINSRIED WIRD GILCHING 

Inzwischen ist unser neuer Standort in Gilching fertig umgebaut, ausgestattet 
und eingerichtet. Hier finden sich jetzt 8 Arbeitsplätze, ein Seminarraum und 
das beste: ein riesiges Lager.  Darüber berichten wir nächstes Mal. 
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WERT DES MONATS JULI: 
Ich kleide mich angemessen und achte auf mein Äußeres 
 
Wir haben vollstes Verständnis, dass es diesen Sommer außergewöhnlich 
heiß ist. Kurze Hosen bis zum Knie haben wir bereits vor einigen Jahren als 
Arbeitskleidung zugelassen und angeschafft. Wir bitten Euch: tragt auch bei 
diesen Temperaturen unsere roten Wasserle-T-Shirts, Arbeitshosen und 
Sicherheitsschuhe. Auch wenn das Spaghetti-Träger-Top noch so attraktiv 
erscheint  

 
 
 
ZUM  SCHMUNZELN 
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MITARBEITER UND IHRE HEIMATLÄNDER 
 

  Zuzana 
 
                       Slowakei 
 

Die Slowakei liegt in Mitteleuropa und ist für ihre spektakulären Landschaften 

und zahlreichen Burgen bekannt. Die Hauptstadt ist Bratislava und das 

Wahrzeichen der Stadt liegt auf einem Hügel über der Donau: die Burg 

Bratislava. Es ist ein außergewöhnliches 

Land. Auf einem kleinen Territorium 

findet man nahezu Alles: 

Naturschönheiten und historische 

Sehenswürdigkeiten, eine reiche 

Volkskultur und Folklore sowie 

Unterhaltung in den lebhaften 

Stadtgassen. 
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#Wasserle  #Team2018   #TeamW 

 
 

 

 

Schickt uns eure Fotos mit 

dem #TeamW. Jeden Monat 

veröffentlichen wir das 

witzigste Bild! 

 

 

 

 

EHRWÜRDIG 

 

Unsere Kollegin, Sabine Hatterscheid, bekam wie alle von Euch, die Postkarte mit 

der Geburtstagsgratulation. Auf die Frage, über welches Geschenk sie sich am 

meisten freuen würde, antwortete sie: „gar nichts. Bitte spendet den Betrag 

lieber an die „Deutsche Krebshilfe“. Das übernehmen wir gerne. Vielen Dank! 
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DIE GUTE NACHRICHT 

In den Sommermonaten haben viele 

von Euch Urlaub. In dieser Zeit 

unterstützen uns rund 20 Studenten aus 

der Slowakei. Die Reinigung der Objekte 

läuft trotzdem reibungslos. Danke an 

unsere Objektleiter für diese logistische 

Meisterleistung, so viele Kollegen 

gleichzeitig vertreten zu lassen. 

______________________________________________________________________________ 

 

TERMINE  
 

Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 7.September 

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich 

Deutschkurs: jeden Samstag: 10 bis 12 Uhr Kaufering,  

                                                           13:30 bis 17:30 Uhr Gilching 

_________________________________________________________________________________ 
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