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WASSERLES WELT 
Ausgabe 100   –  Juli 2018  
 

 

 

                                       JUBILÄUMSAUSGABE 
 
Sie halten die 100. Ausgabe unserer Hauszeitschrift in den Händen. Das 
Magazin haben wir aufgrund unserer Firmenstruktur ins Leben gerufen. Die 
meisten Kolleginnen und Kollegen gehen oder fahren direkt von ihrem 
Wohnort ins Objekt und erledigen dort ihre Reinigungsarbeit.  Nach einer 
Einarbeitung erfolgt die weitere Tätigkeit selbstständig. Unsere Objektleiter 
sind auch immer wieder vor Ort und gemeinsame Feste, wie die 
Neujahrsfeier und das Familien-Sommerfest gewährleisten ebenfalls 
persönliche Treffen. Allerdings weit weniger, als beispielsweise bei einer 
Bürogemeinschaft, in der sich alle jeden Tag sehen. Deshalb wurde die 
„Wasserles Welt“ ins Leben gerufen: Um Informationen auszutauschen und 
einander ein Gesicht zu geben  
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Grüß Gott,  
 

das Mitarbeitermagazin unseres Unternehmens 

lag und liegt mir besonders am Herzen. Es ist die 

ideale Möglichkeit, mit euch allen in Kontakt zu 

sein. Hier gibt es Raum, für fachliche 

Informationen, persönliche Vorstellungen und 

Berichterstattung über die zahlreichen Projekte, die in der Gebäudereinigung 

Wasserle laufen. 

Die erste Ausgabe ist schon 2008 gedruckt worden. Damals noch mit 60 

Mitarbeitern. Zu diesem Zeitpunkt war das Mitarbeitermagazin noch ein 

selbstausgedrucktes DIN A 4 Blatt. Seitdem hat sich die Broschüre neu 

erfunden und sich permanent weiterentwickelt.  

Seither gilt die „Wasserles Welt“ in meinen Unternehmerkreisen oft als 

vorbildlich. Ich freue mich, wenn andere Firmen dieses Format übernehmen 

oder adaptieren, um auch ihre Mitarbeiter ganz eng bei sich zu haben.  

In der Hochphase meines Kommunalwahlkampfes 2013/14 musste die 

Veröffentlichung einige Zeit stressbedingt ausfallen. Aber Sie können mir 

glauben: Jeder einzelne Monat davon hat weh getan.  

Unsere Rubriken, wie „die gute Nachricht“ oder „Wert des Monats“, sowie die 

Neuvorstellungen von Kollegen geben der Zeitschrift Struktur. Der Rest von 

den 12 bis 16 Seiten wird jeden Monat für aktuelle Informationen verwendet.  

Das Schreiben und Gestalten der Broschüre übernimmt meine Frau, Bianca. 

Sie weiß, dass mein Hauptaugenmerk darauf liegt, dass möglichst viele 

„echte“ Fotos von unseren Kolleginnen und Kollegen abgebildet sind.  

In diesem Sinne – viel Freude beim Lesen und Anschauen.  

P.S.: Wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen! 

 

Ihr Markus Wasserle 
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SCHMUTZIG? SAUBER BLEIBEN! 

 

Schmutzig ist bei uns natürlich nichts, aber es ist der Titel unseres neuen 

Kartenspiels. Als Vorgeschichte müssen Sie wissen, dass wir einen 

ehemaligen Kollegen haben, Brian van Camp, der in seiner Freizeit das Hobby 

betreibt, Spiele zu erfinden. Im besten Fall werden diese dann gekauft und 

gehen in Serie. An einem seiner Spiele haben wir schnell Gefallen gefunden: 

„Pass the Buck“. Unsere Idee daraus war dann, ein eigenes Wasserle-

Kartenspiel zu kreieren, auf Basis dieses Konzeptes.  

 

 
Wir sind froh, es jetzt 
endlich in den Händen zu 
halten.  
 
Die Gestaltung war nämlich 
recht umfangreich. Uns war 
wichtig, dass alle Kollegen das 
Spiel auch wirklich spielen 
können. In Zusammenarbeit 
mit Juraj, Warvan, Yadgar und 
Joszi haben wir die Anleitung 
nämlich ins Ungarische, 
Slowakische und kurdische 
übersetzt. Englisch war 
inklusive.  

 

Denn: selbst bei guten Deutschkenntnissen wird es schwierig, die komplexen 
Regeln zu verstehen, mit ihren vielen Sonderbegriffen. Die Spielanleitung 
liegt also jetzt 5-sprachig bei. Es geht ein wenig in Richtung „UNO“, wo es 
darum geht, passende Karten auf den Stapel in der Mitte abzulegen.  
Auf den Karten im Original-Spiel stehen Zahlen und Worte drauf. In der 
Wasserle-Version konnten wir individuelle Begriffe auswählen. Wir haben 



4 
 

uns natürlich für welche aus 
der Gebäude-
reinigungsbranche oder 
aus unserem 
Unternehmen entschieden. 
Darum ist der Titel auch 
„Sauber bleiben“. Die 
gefährlichste Karte, die 
einen zum Verlierer 
macht, heißt 
konsequenterweise daher 
„Schmutzig!“.  

 

 

Wir verteilen das 

Spiel am kommenden 

Sommerfest an alle 

Kolleginnen und 

Kollegen. Die Kunden 

bekommen es erst 

zum Ende des Jahres 

als Weihnachts-

geschenk. Wer gerne 

eines hätte, kann 

kostenfrei unter 

bianca@wasserle.de 

jederzeit eins 

bestellen. Viel Spaß 

beim Spielen! 

 

 

mailto:bianca@wasserle.de
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NEUER LOGISTIKSTANDORT 
 
 
Der Verwaltungssitz der Gebäudereinigung Wasserle wurde letztes Jahr von 
Martinsried nach Kaufering verlegt. Dieses Jahr zieht nun noch der 
Logistikstandort noch von Martinsried nach Gilching, in unser neues Objekt. 
Damit vergrößern wir uns räumlich und gewinnen eine große, universal 
einsatzbare Maschinenhalle dazu. 
 
Neben einem großen Besprechungsraum gibt es zwei Objektleiterbüros mit 

insgesamt 7 Arbeitsplätzen. 
Von hier aus werden die 
Reinigungsobjekte im Umkreis 
von München, sowie alle 
Sonderreinigungen geplant. 
Dazu gehört die zentrale 
Schlüsselverwaltung und auch 
der Showroom für 
Arbeitskleidung, wo die neuen 
Kollegen Hosen oder Oberteile 
anprobieren können, bevor die 
Bestellung erfolgt. 
 

Schritt eins war dabei die 
Entkernung dieser 
Bestandsimmobilie. Der 
Vormieter war eine Firma für 
Metallpräzisionstechnik, der 
Kabel und sonstige 
Konstruktionen hinterließ. Im 
nächsten Schritt erfolgte die 
Grundreinigung. Die Decke 
war mit einer Schicht Öl 
überzogen, die unsere 
Kollegen mittels Fettlöser 
und mechanischer Reinigung 
entfernt haben.  
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Im vergangenen Monat 
konnten dann bereits die 
Wände gestrichen, der 
Teppichboden verlegt und die 
Sanitäranlagen erneuert 
werden.  
 
Innenarchitektonisch wird die 
Immobilie ähnlich wie 
Kaufering gestaltet. Warme, 
erdige Farben, Holzmöbel, 
hochwertige Materialien mit 
frischen, grünen Akzenten -  in 
natürlichem Arrangement.  
 
 
Unser Motto ist ja: „Arbeitszeit ist Lebenszeit“ und daher sind unsere 
Räumlichkeiten samt der Ausstattung immer so konzipiert, dass sich alle 
Kolleginnen und Kollegen wohlfühlen können. Dazu gehören ergonomische 
Sitzmöbel, höhenverstellbare Schreibtische, bequeme Konferenzstühle und 
eine großzügige Küche samt geselliger Essecke.  
 
 

Die Struktur des neuen 

Lagers ist uns ein 

besonderes Anliegen. Hier 

lassen wir uns bereits bei 

der Anschaffung und 

Anordnung, sowie für den 

künftigen Betrieb, von einer 

Fachfirma beraten. „Paulus 

Lager“ hat sich auf die 

effiziente Lagergestaltung 

spezialisiert. Mehr dazu 

berichten wir in der 

nächsten Ausgabe -  bis dahin ist der Umzug komplett erfolgt.  
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Wir laden Euch und Eure Familien 

wie jedes Jahr auf eine 

gemeinsame Feier ein. Ihr könnt 

flexibel im Laufe des Tages 

kommen: 

12 Uhr: Grillvariation 

14:30 Uhr: Kaffee und Kuchen 

ab 18 Uhr: Abendessen 

 

* MUSIK * KINDERPROGRAMM * KLETTERN UND BOULDERN * ESCAPE ROOM * 

 

Um 14:30 und um 18 Uhr habt 

Ihr die Möglichkeit, an einer 90-

minütigen Stadtführung in 

Landsberg teilzunehmen. Wir 

fahren gemeinsam mit dem Zug 

hin (5Min.) und bekommen 90 

Minuten lang die sehenswerte, 

historische Altstadt gezeigt.  

 

Wir freuen uns auf Euch und bitten um Rückmeldung unter 0176 15506506 oder 

bianca@wasserle.de ob und mit wie vielen Personen Ihr dabei seid. 

mailto:bianca@wasserle.de
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REINIGUNGSKRAFT AUF ABWEGEN 
 

 
Auf diesem Bild seht ihr Juraj, wie 
er sich während der bezahlten 
Arbeitszeit im Teich abkühlt. Aber 
empört euch nicht. Das ist sein Job.  
 
In diesen Tagen mit Temperaturen 
an die 30 Grad sieht das kühle 
Becken, das er von Algen befreit, 
jedoch ganz einladend aus.  
 
Immer wieder bieten wir auch 
Hausmeisterunterstützungen an. 
Dann erledigen wir für einen 
gewissen Zeitraum für unseren 
Kunden, die Arbeit des 
Hausmeisters, weil er z.B. Urlaub 
hat, krankheitsbedingt ausfällt – 
oder aber, wie in diesem Fall – zu 
viel Arbeit hat.  
 

 
 
 

WERT DES MONATS JULI: 
 
Ich respektiere meine Mitmenschen.  
 
In unserem Unternehmen arbeiten Menschen aus 26 verschiedenen 
Nationen zusammen. Letzten Monat war Ramadan. Einige Kollegen haben 
deshalb den ganzen Tag gefastet. Dies bringt Veränderungen im Arbeitsalltag 
mit sich. Für uns alle ist es selbstverständlich, darauf Rücksicht zu nehmen. 
Daher kommt unser familiäres Miteinander: wir fördern den gegenseitigen 
Respekt, gehen rücksichtsvoll miteinander um und schenken einander Lob 
und Anerkennung.  
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MITARBEITER UND IHRE HEIMATLÄNDER 
 

  Fatme und Murad 
 
                       Bulgarien 
 

Bulgarien ist ein Balkanstaat, zu dessen kontrastreichen Landschaften die Küste 

am Schwarzen Meer, ein bergiges Landesinnere und Flüsse wie die Donau 

gehören. Die Kultur des Landes ist von griechischen, slawischen, osmanischen 

und persischen Elementen geprägt.  

Aus diesen Einflüssen ist eine lange 

 und vielschichtige Tradition in den 

Bereichen Tanz, Musik, Tracht und 

Kunsthandwerk hervorgegangen.  

Die Hauptstadt Sofia liegt am Fuß  

des Witoschagebirges und wurde  

im 5. Jh. v. Chr. gegründet. 
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DIE NÄCHSTE GENERATION 
 
 
Das sind Edit und Adrian Savu. Sie 
arbeiten schon seit 4 Jahren mit uns 
zusammen. Die beiden wohnen in 
Eresing und haben im vergangenen 
Jahr geheiratet. Eingeladen war die 
Familie Wasserle dazu auch, aber 
leider war es terminlich nicht möglich. 
Dieses Jahr sind die beiden Eltern 
geworden: 
 

 

Neben allen guten 
Wünschen, die wir auch hier 
veröffentlicht haben, bekam 
Antonia auch eine Garnitur 
Schlafanzug, Body, Lätzchen 
und Stirnband – im Stil der 
Wasserle-Arbeitskleidung. 
Jetzt haben uns die Bilder 
der Anprobe erreicht. Uns 
fällt nichts ein, außer: 
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#Wasserle  

#Team2018   

#TeamW 

 
 

Schickt uns eure Fotos 

mit dem #TeamW. Jeden 

Monat veröffentlichen 

wir das witzigste Bild! 

Dieses hat die Redaktion 

sehr an Super Mario 

erinnert! 

 

 

 

DIE GUTE NACHRICHT 

Einer unserer Grundsätze ist 

bekanntlich: „Niemals aufgeben“. 

Dieses Dach war jedoch selbst für 

uns eine Herausforderung. Aber - 

und deshalb steht der Artikel in 

dieser Rubrik – wir haben es 

geschafft. Die Fläche sieht aus wie 

neu! Danke an unsere Super-Marios 

da draußen, die jeden Tag 

Heldentaten vollbringen.  
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ZUM  SCHMUNZELN 
 
Hier wollte wohl Jemand den 
sportlichen Aspekt des 
Reinigens in den Mittelpunkt 
rücken.  
 
Übrigens: Beim Putzen 
verbrennen wir etwa 200 
Kalorien pro Stunde.  Das 
entspricht 2 Kugeln Eis, die 
wir dafür gut haben  
 
______________________________________________________________________________ 

 
TERMINE  
 
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 6. August 
Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich 
Sommerfest: 28. Juli, 12-22 Uhr, Viktor Frankl Straße 5a, Kaufering 
Deutschkurs: jeden Samstag: 10 bis 12 Uhr Kaufering,  
                                                           14 bis 18:30 Uhr Martinsried 
_________________________________________________________________________________ 
 

IMPRESSUM 
Redaktion und Layout: Wasserle GmbH, Bianca Wasserle 

Druck: DruckArt Kaufering 

Kontakt: Wasserle GmbH  

Viktor-Frankl-Straße 5a  -  86916 Kaufering 

Tel: +49 (0) 8191 640470 

mobil: 0176 15506500 

Die „Wasserles Welt“ erscheint monatlich. 

www.wasserle.de 

info@wasserle.de                      

https://www.google.de/search?q=wasserle+kaufering&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=H1RvWoHlO4eV8QfMhIK4DA
http://www.wasserle.de/
mailto:markus@wasserle.de

