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#TeamW      #SauberkeitausLeidenschaft 
 
Im April 2012 kaufte Mark Zuckerberg für knapp 1 Milliarde die nur zwei Jahre 
alte Foto-Sharing-App mit 13 Mitarbeitern und ohne Umsatz. Damals wurde er 
für verrückt erklärt. Heute scheint es so, als wäre der Instagram-Kauf einer 
seiner intelligentesten Schachzüge gewesen. Auf Facebook sind wir schon lange 
mit euch befreundet. Gerade jüngere Nutzer wenden sich aber hipperen, 
neuen Anwendungen zu. Instagram mit seinen 800 Millionen Nutzern hat uns 
jetzt auch in seinen Bann gezogen. Besucht unser Profil: 
Sauberkeit_aus_Leidenschaft und verseht eure coolsten Wasserle-Fotos mit dem 
Hashtag „TeamW“. 
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Grüß Gott,  
 

Ende Mai hat das gesamte Verwaltungs- und 

Führungsteam wieder seinen halbjährlichen 

Strategietag abgehalten. Wir nehmen uns alle 6 

Monate dafür den Freitagnachmittag und den 

Samstag Zeit, um die gemeinsame Stoßrichtung des 

Unternehmens in den Fokus zu rücken. 

Insbesondere nach unserem Aufenthalt im Silicon Valley erschien es uns wichtig, 

die Erkenntnisse aus der Bildungsreise mit dem restlichen Team zu teilen und 

insbesondere Maßnahmen daraus abzuleiten. Wir analysieren dafür den Ist-

Zustand unserer Prozesse und finden heraus, wo und wie wir sie noch 

verbessern können. Die Ergebnisse sind: Die Kundenzufriedenheit wird gestärkt. 

Dafür wird unser internes Kontaktformular aktualisiert und der Objektzustand, 

sowie die Zufriedenheit des Ansprechpartners werden dokumentiert. Ein 

weiterer Schwerpunkt: Das Lager wird hinsichtlich Bestandsmengen und 

Übersichtlichkeit optimiert.  

Den Teilnehmern wird auch „auf den Zahn gefühlt“, also herausgefunden, ob es 

persönliche Spannungen gibt. Dazu konnte jeder sein eigenes Stresslevel auf 

einer Skala von 1-10 benennen und erläutern. Gemeinsam haben wir dann 

Möglichkeiten der Entlastung gefunden, um jedes einzelne niedrig zu halten. 

Ein entscheidender Faktor für die Gesundheit der Firma ist die Identifikation der 

Führungskräfte mit ihrer Rolle im Unternehmen. Um sich hier sinnstiftend 

weiterzuentwickeln, habe ich empfohlen, sich einen schriftlichen Masterplan für 

das eigene Leben zu erstellen, um die verschiedenen „Lebenshüte“ (=Rollen) klar 

zu sehen. Besonders gefreut hat mich das große Interesse an diesem Thema. 

Beim nächsten Strategietag im November werden wir hierbei tiefer einsteigen. 

 

Ihr Markus Wasserle 
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EIN TAG IM LEBEN EINES SONDERREINIGERS 

Der Tag beginnt für die 

Abteilung Glas-und 

Fassadenreinigung recht früh. 

Wir beginnen um 7 Uhr mit 

der Arbeit auf der 

„Baustelle“. Davor wird sich 

im Büro getroffen, um 

geplante Arbeiten zu 

besprechen und Material 

mitzunehmen. Im 

morgendlichen Berufsverkehr 

dauert dann die Anfahrt noch 

einige Zeit, daher ist das Aufstehen um 5 Uhr keine Seltenheit. Belohnt werden 

die Kollegen dafür aber oft mit einem wunderschönen Sonnenaufgang. Im 

besten Fall schon angegurtet über den Dächern Münchens in einer Gondel am 

Gebäude oder in einer unserer Hebebühnen.  

Manchmal ist auch die Reinigung der 

Glasflächen von innen beauftragt. Dann 

arbeiten wir besonders umsichtig, denn 

heruntertropfendes Schmutzwasser 

hinterlässt auf Echtholzböden oder 

Teppichen unschöne Flecken. Dabei 

beginnen wir mit den Rahmen, entfernen 

zuerst den groben Schmutz wie Vogelkot 

oder Blütenstaub und reinigen die 

Rahmen bestmöglich. Anschließend 

werden die Scheiben mit dem sog. 

Einwascher eingeschäumt und dann mit 

dem Abzieher wieder von Schaum und 

Schmutz befreit. In den Ecken hilft ein 

Mikrofasertuch.  
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Ein klassischer Sonderreingungsauftrag könnte lauten: Grundreinigung eines 

Hartbodens. Unsere Mannschaft rückt dann mit einer Einscheibermaschine 

(links) aus. Das rotierende Pad mit individuell auf den Boden abgestimmter 

Beschaffenheit löst den Schmutz - mithilfe eines Grundreinigungsmittels - und 

Wasser mechanisch ab. Jetzt kommt 

der Wassersauger (rechts) zum Einsatz. 

Er saugt das Schmutzwasser 

rückstandsfrei ab. Ebenfalls vonnöten 

ist dieses Gerät bei Wasserschäden. Es 

saugt 20 Liter pro Minute ein.  

 

Am Nachmittag soll noch der 

Außenbereich eines Kunden von einer 

grünen Schicht befreit werden. Dabei 

hilft uns der leistungsstarke 

Hochdruckreiniger, ein Moosentferner 

und eine Hacke zum Abtragen der 

Schicht.   
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 

 

Juraj Oles und Sabrina Willig haben ihre 

Prüfungen zum innungsgeprüften 

Objektleiter hervorragend bestanden.  

Objektleiter/innen sind die unersetzliche 
Kraft an der Nahtstelle zwischen dem 
Kunden und dem Gebäudedienstleister.  

Der Lehrgang vermittelt Fach-, Sozial-, 
und Selbstkompetenz, die zur 
selbstständigen Durchführung der 
Kunden-, Objekt- und 
Personalbetreuung sowie von 
Verwaltungs- und 
Organisationsaufgaben und 
insbesondere die Vermittlung von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zur Gewährleistung einer 
sachgerechten und effizienten 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Ihr 

Ziel ist die Sicherstellung einer vertragsgemäßen und qualitativ einwandfreien 
Leistungserbringung im Objekt auf Grundlage der Leistungsbeschreibung. Ein 
wesentlicher Schwerpunkt liegt richtigerweise auch auf der Arbeitssicherheit und 
dem Gesundheits- und Umweltschutz. 

Feierliche Übergabe der Zertifikate wird am Sommerfest (28.7.) sein. 

Oben auf dem Bild ist Juraj zu sehen. Sabrina hatte zum Feiern keine Zeit, bei ihr 

rief die Pflicht, pardon: der Gabelstapler. 
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MEHR ALS NUR GLASREINIGUNG 

 
Zum Start der Saison im April wurden unsere Glasreiniger wieder auf ihre 
Aufgaben vorbereitet: Streifenfrei sauberes Glas und Fensterrahmen oder 
Fassaden, die wie neu erscheinen, ist eine Selbstverständlichkeit für unsere 
Fachleute. Genauso wichtig ist uns das Thema Sicherheit bei der Bedienung von 
Hubarbeitsbühnen. Wir haben deshalb einen Dozenten beauftragt, unsere 
Glasreiniger zu unterweisen: Theoretisch und praktisch.  

 

Wir wünschen 
allzeit gute Fahrt 
nach oben! 

 

 

 

 

 

 

 

Die meisten 

Gesichter sind 

schon bekannt, 

sie genossen nur 

eine jährliche 

Auffrischung.  
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INSTA-WAS?? 

Die meisten haben inzwischen vermutlich schon irgendwo von dem sozialen 

Netzwerk Instagram gehört. Instagram ist ein soziales Netzwerk bei dem sich 

alles um Fotos, Videos und Bilder: Instagram bietet die Möglichkeit, Fotos und 

Videos hochzuladen, mit euren Freunden zu teilen oder andere Fotos zu 

kommentieren. 

Aktuelle Studien machen recht deutlich, dass Instagram für den Aufbau einer 

Marke sehr wertvoll sein kann. So sind Fans auf Instagram 7-mal aktiver, als auf 

Facebook oder Twitter. Hier lernen junge Leute, was cool und angesagt ist und 

was nicht. Für junge Unternehmen mit schönen Produkten ist Instagram ein 

wichtiger Kanal, um das Image aufzuwerten und ihre Marke bei den Käufern 

(oder in unserem Fall: potenziellen Arbeitnehmern) von morgen bekannt zu 

machen. 

Hier könnte Euer 

Foto abgebildet sein! 

Bitte schick es an: 

bianca@wasserle.de 

https://instagram-fuer-android.giga.de/


8 
 

 

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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EINLADUNG ZUM STAFFELLAUF 

Wie schon die beiden letzten Jahre möchten wir als Gebäudereinigung Wasserle 

wieder ein, oder besser noch, zwei Teams für den Würmtal-Firmenstaffellauf 

aufstellen. Letztes Jahr waren wir dabei schon recht erfolgreich und konnten den 

4. Platz und den 8. Platz belegen – von 25 teilnehmenden Gruppen. Der Lauf 

findet statt am Samstag, den 7. Juli, um 13 Uhr. Startpunkt ist diesmal in Krailling 

– Gesamtstrecke: 3,8 km lang.  

Wir brauchen: 

 

- Schnelle Läufer 

- Anfeuernde Kollegen am Rand 

Bitte meldet euch bei Bianca unter 0176 15506506, wenn ihr teilnehmen 

würdet. Vielen Dank! 



10 
 

DIE GUTE NACHRICHT  

 
In unserer Gebäudereinigung herrscht eine Kultur des Lobes und der 

Anerkennung. Für ein kurzes Lob zwischendurch haben wir vor einigen Jahren 

diese Kärtchen designt und 1000 Stück davon gedruckt. Jetzt gibt es wieder 

Nachschub davon. Auf der Vorderseite kreuzt der Absender ein Superlativ an 

und schreibt hinten drauf, von wem, für wen und für welche Leistung er das Lob 

verdient hat.  

 

Ideal ist natürlich die persönliche Übergabe. Aber wundert euch nicht, wenn in 

eurer Putzkammer plötzlich so ein Kärtchen liegt. Dann hat sich euer Objektleiter 

wahrscheinlich über die saubere Putzkammer oder das tolle Reinigungsergebnis 

gefreut.  
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WERT DES MONATS MAI: 

 
Ich bin pünktlich und halte Abmachungen ein  

 
Bei unserer letzten Kundenumfrage erhielten wir im Bereich „Termintreue“ die 

Bestpunktzahl. Interessanterweise mussten wir beim Strategietag feststellen, 

dass die interne Pünktlichkeit, z.B. der Start von Meetings, teilweise 

verbesserungsbedürftig ist. Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt, unsere 

Termintreue auch hier einzusetzen.  

 

#Wasserle  #Team2018   #TeamW 

 

 

Schickt uns eure Fotos 

mit dem #TeamW. 

Jeden Monat 

veröffentlichen wir das 

witzigste Bild! 

 

 

 

 

VERBESSERUNGSVORSCHLAG DES MONATS 

Von Anna Temper: „Es werden leichtere Besen angeschafft. Sie sind wendiger 

und man kommt damit besser in die Ecken“.  
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ZUM  SCHMUNZELN 
 
 
Das passiert, wenn der Ehemann 
nach Anweisung handelt: 
 
„In der Küche stehen Kartoffeln. 
Schäle bitte die Hälfte und stelle 
sie auf den Herd“.  

____________________________________________________ 
 

TERMINE  
 

Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 6. Juli 
Massagen: auf Wunsch 
Flohmarkt: Büro Kaufering, 10. Juni von 9 bis 14 Uhr 
Sommerfest: 28. Juli, 12-22 Uhr, Viktor Frankl Straße 5a, Kaufering 
______________________________________________________ 
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