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WASSERLES WELT 
Ausgabe 98   –  Mai 2018  

 

SILICON VALLEY – MARKTPLATZ DER INNOVATIONEN 
 

In San Francisco gedeihen die Giganten der IT und der High-Tech-Industrie: 

Apple, Facebook, Google, Microsoft. Alle wurden in den USA von Studenten 

gegründet. Was den Ort zu einer solchen Wiege der Innovation macht und 

was wir als Gebäudereinigungsunternehmen von ihm lernen können, lesen 

Sie in dieser Ausgabe.  So viel sei verraten: Ausschlaggebend ist nicht der 

Fleck auf der Landkarte, sondern die bestimmte Denkweise und Mentalität 

der Menschen dort.  
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Grüß Gott,  
 

Scheitern gehört zum Gewinnen.  

Viele der größten Firmen aus dem Silicon 

Valley erwuchsen aus dem Umfeld der 

Universitäten dort. Sie benötigten nur Jahre 

zur Weltspitze. Die Geschäftsmodelle der 

Valley-Größen basieren auf Innovationen. Das bedeutet auch, dass die neuen 

Produkte bestehende vertreiben. Im Silicon Valley ist die Zentrale dieser 

Zerstörung. Uber greift die Taxiwelt an, Airbnb die der klassischen 

Hotelketten. Alten Riesen wie etwa dem Handyhersteller Nokia wurde im 

Valley das Grab geschaufelt – Stichwort iPhone.  

 

Warum gedeiht so etwas im Valley? Warum nicht in München? Auch fern der 

USA gibt es schließlich exzellente Unis als Sponsor für Risikoinvestments und 

erfahrene Experten. Was den Unterschied macht: Hier laufen die Uhren 

etwas schneller. Die Amerikaner warten nicht ab, die machen einfach. 

Dynamik ist ihre größte Stärke. An der Stanford-University werden Sie 

keinen Professor treffen, der nicht mit einem Bein in der realen Wirtschaft 

steht – als Berater oder Teilhaber eines Startups.  

 

Ein Stück mehr Silicon Valley würde unserer Wirtschaft hier guttun. 

Wettbewerbe für visionäre Technologien könnte ich mir beispielsweise als 

Anreiz vorstellen.  

Während der einwöchigen Bildungsreise, zusammen mit unseren beiden 

Prokuristen Fabian Scheidler und Julia Baur sowie Objektleiterin Anna 

Temper, ist mir folgendes bewusst geworden: Trotz jeglicher technologischer 

Fortschritte ist und bleibt das Wichtigste: die Verbindung zwischen Menschen 

positiv zu gestalten – diesen Weg gehen wir seit Jahren und werden alles dafür 

tun, auch weiterhin eine familiäre Struktur beizubehalten.  

 

Ihr Markus Wasserle 
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INSPIRATIONSREISE  

Begeistert kommen wir von unserer siebentägigen Reise aus dem Silicon 

Valley zurück. Natürlich 

kann sich die 

Gebäudereinigung 

Wasserle nicht mit Google, 

Facebook oder Zappos 

vergleichen, aber wir 

haben vor allem die große 

Begeisterung der 

Mitarbeiter erlebt und 

unglaublich viele 

unternehmerische Ideen 

und Anregungen 

mitgenommen. 

 

Besonders faszinierend ist, 

wenn man vor Ort bereits 

selbstfahrende Fahrzeuge 

sieht. Insgesamt gibt es in 

Kalifornien 52 zugelassene 

Hersteller. Nicht nur Tesla 

und ein bis zwei weitere, wie 

man bei uns vermutet. 

Google bzw. die Tochterfirma 

Waymo hat mehr als 600 

Fahrzeuge im 

Selbstfahrmodus auf der Straße und testet bereits Robotertaxiflotten. Nicht 

nur in den USA sondern auch in China fahren diese bereits im Testbetrieb. 

Die Hersteller mit solchen Testlizenzen müssen an die Regierung melden, 

wie häufig deren Computerautos die Kontrolle an einen Sicherheitsfahrer 

übergeben. Google/Waymo-Autos übergeben alle 9.000 (!!!!) Kilometer, 

Mercedes-Autos alle 2,07 (!!!!) Kilometer.  
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Veranstalter der Inspirationsreise war die Beratungsfirma tempus. Personal-

Guru und Geschäftsführer Prof. Dr. Jörg Knoblauch hat die sieben Tage im Tal 

bei San Francisco 

vorbereitet. Nicht nur, dass 

dort der digitale 

Wirtschaftswandel seinen 

Ausgangspunkt nimmt, es 

sind auch die 

Unternehmensstrategien 

und die Personalpolitik, die diese führenden Unternehmen prägen. So kamen 

die 50 Reiseteilnehmer in den Firmen mit unterschiedlichen Menschen 

zusammen, vom Geschäftsführer über Personaler bis zu den Mitarbeitern  

Spannend war die Besichtigung von 

Konzernen wie Apple und Tesla, 

aber auch Start-Ups oder in Co-

working Spaces, in denen innovative 

Produkte entstehen. Es werden 

keine detaillierten Pläne 

geschmiedet und ausgereifte 

Produkte entwickelt, sondern Ideen 

werden schrittweise ausprobiert 

und getestet. Wenn diese 

Innovationen nicht ankommen, fällt es offensichtlich auch viel leichter, sie 

loszulassen, weil die Entwicklungskosten nicht so hoch waren.  

Ohnehin gehen die Nord-Amerikaner anders mit Fehlern um. Statt lange über 

die Frage zu grübeln, wie das nur passieren konnte, beschäftigen sie sich 

damit, wie sie es künftig besser machen können. Einige Unternehmen küren 

deshalb den Fehler des Monats, um ihre Mitarbeiter zu animieren, kreativ zu 

werden statt im alltäglichen Trott zu verharren. Das ist schon extrem 

beeindruckend. Deshalb überlegen wir uns gemeinsam am nächsten 

Strategietag im Mai Maßnahmen, um auch bei uns etwas von dem Spirit zu 

übernehmen. 
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REISEABLAUF 

Folgende Firmen haben wir besichtigt: 

 

Zappos: Ein Online-Schuhhändler, der mit einer ganz außergewöhnlichen 

Unternehmenskultur weltweit Aufsehen erregt. Zappos wurde wegen der 

speziellen Kultur von Amazon gekauft, um diese auf andere Amazon-Online-

Stores zu übertragen. Hier dürfen die Mitarbeiter im Schlafanzug kommen  

 

DocuSign: Ein zuverlässiger und schneller Weg, alle 

Genehmigungsprozesse zu einfachen, digitalen 

Transaktionen zu machen. Von allen Geräten, von überall auf der Welt. 

DocuSign ermöglicht die Eliminierung von Verwaltungsarbeiten wie faxen, 

scannen oder Postversand.  

 

Uber: Ein innovativer Dienstleister, der in vielen 

Städten dieser Welt Vermittlungsdienste für 

Personenbeförderungen bietet. Uber revolutioniert 

die Taxi-Welt. 

 

Airbnb: Ein Marktplatz für Vermietungen und Buchungen von Unterkünften 

– onlinebasiert. Auf Airbnb greifen sowohl Privatpersonen 

als auch gewerbliche zurück und mieten oder vermieten 

ihr Zuhause oder sonstige Räumlichkeiten. In 4 Jahren 

wurden mehr als 10 Millionen Übernachtungen bei Airbnb gebucht.  

 

Apple: Der neue Firmensitz von Apple ist so groß wie eine Kleinstadt und 

heißt Apple Park.  Mit 260.000qm zählt das ringförmige 

Gebäude zu den größten Firmenkomplexen der Welt. 100% 

des Energieverbrauchs werden durch erneuerbare Energien 

erzeugt. Das Auditorium ist nach Steve Jobs benannt.  
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MEHR ALS NUR GLASREINIGUNG 

 

Als Gebäudereinigung in München stellt uns die moderne Architektur oft vor 

Herausforderungen. Durch die enge Bebauung kommen wir mit Gerüsten 

oder unseren Hubarbeitsbühnen an viele Fassaden oder Fenster nicht mehr 

hin. In diesem Fall kommen unsere Industriekletterer zum Einsatz. Mit 

moderner Seiltechnik gelangen sie an jede Schräge und in jede noch so 

verwinkelte Struktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei weitere Fachmänner 

Im April konnten wir zwei weitere Kollegen der Glas- und 

Sonderreinigungsabteilung zum Industriekletterer ausbilden. In der Kletterei 

in Kaufering wurden die beiden theoretisch und praktisch ausgebildet. Nach 

einer Woche nahm ein unabhängiger Fisat-Prüfer die Eignungsprüfung ab. 

Wir gratulieren Warvan und Alan zur bestandenen Prüfung!   
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HERZLICH WILLKOMMEN 

 

Name: Sabine Hatterscheid 
Wohnort: Königsbrunn 
Alter: 52 
Einsatzort / Objekt: Kaufering/ Landsberg 

 

 

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 

 

Ich bin gelernte Bürokauffrau und war danach im Einzelhandel selbständig. 

Im Anschluss habe ich in die Gebäudereinigung gewechselt und bin seit 

sieben Jahren als Objektleiterin in diesem Bereich tätig. 

Warum ich gern bei Wasserle arbeite: 

Durch den täglich wechselnden Kundenkontakt und die Betreuung der 

unterschiedlichen Objekte wird es nie langweilig. Jeden Tag kommen neue 

Aufgaben und Herausforderungen auf mich zu.  

 

Was mir dort am meisten Freude bereitet: 

Der Zusammenhalt innerhalb des Kollegenkreises und die familiäre 

Atmosphäre. 

 

 

Was ich in meiner Freizeit mache: 

Ich verbringe meine Freizeit am liebsten in der Natur beim Sport oder im 

Garten. 
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VITAMINE ZUM GEBURTSTAG 
 

 
Seit Einführung der Geburtstagsgeschenke für unsere Kolleginnen und 

Kollegen haben wir einen deutlichen Sieger des Geschenke-Rankings: Den 

Obstkorb.  

 

Bei 250 Mitarbeitern haben statistisch gesehen 20,8 Kollegen pro Monat 

Geburtstag. Es freut uns sehr, dass so viele von Euch die Einladung 

annehmen und ihren Wunsch äußern. Wir hatten ja den Büchergutschein als 

Favoriten erwartet, aber viel häufiger ist der Obstkorb gewünscht.  

 

Jetzt sind wir gespannt, ob die Versorgung mit Vitaminen eine noch 

geringere Krankheitsquote als letztes Jahr (1,0 Prozent) erzielen. Sie sind ja 

wahre Helden fürs Immunsystem. 

 

Auf dem Bild sehen wir Objektleiterin Sabrina Willig mit Tomi, dem zum 23. 

Geburtstag der Geschenkkorb übergeben wurde.    
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
 
 

Ein Kind ist, was das Haus glücklicher,  

die Liebe stärker,  die Geduld größer,  

die Nächte kürzer,   die Tage sinnvoller  

und die Zukunft heller macht.  

 

 
Die Belegschaft der Firma Wasserle gratuliert Edit und Adrian Savu von 
Herzen zu ihrer Tochter Antonia.  

Wir wünschen der neuen Erdenbürgerin einen Schutzengel, der auf ihrem 
Lebensweg auf sie aufpasst. Möge das Leben Gesundheit, Liebe und Glück für 
sie bereithalten. Sie möge wachsen und gedeihen und immer auf der 

Sonnenseite des Lebens stehen. 

Edit und Adi, euch wünschen wir viel Freude bei eurer neuen Rolle als Eltern. 

Genießt die Zeit zu Dritt und habt glückliche Tage miteinander.  
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HERZLICHE EINLADUNG 
 

 

  

  

  

  
Am 10. Juni 2018      9-18 Uhr 

 

Alle Mitarbeiter unserer Firma bezahlen 
keine Standgebühr. Buchung: 

Die Kletterei 
Kaufering

www.die-kletterei.de    
info@diekletterei.de        

017615506506
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MITARBEITER DES MONATS 

 

Name: Theresa 

Alter: 23 

Wohnort: bei Dießen am Ammersee 

im Unternehmen seit: 2017 

Einsatzort: Controlling 

 

Warum hat sie es verdient, zum Mitarbeiter des Monats gekürt 

zu werden? 

Theresa hat eine 1,5-wöchige Phase perfekt gemeistert, in der sie 

die Verantwortung für alle betriebswirtschaftlichen und 

buchhalterischen Vorgänge alleine getragen hat. Markus, Fabian 

und Julia waren ja wie berichtet in Amerika.   

 

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit ihr besonders aus? 

Sie geht den Dingen im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches auf 

den Grund. Durch ihre professionelle Arbeitsweise und ihr 

Fachwissen laufen „ihre“ Prozesse reibungslos und werden 

permanent optimiert. Ihre Zuverlässigkeit wird von allen Kollegen 

sehr geschätzt.  

 

Welches ist ihre größte Stärke? 
Ihre Flexibilität. Theresa kann sich ausgesprochen gut, auch in ihr 
unbekannte Tätigkeitsfelder, einarbeiten.  Sie bewahrt außerdem 
auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und orientiert sich 
immer Richtung Problemlösung.  
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WWW.WASSERLE.DE 

 
 
 
Unsere Internetseite hat einen Frühjahrsputz bekommen. Jetzt ist alles 
topaktuell und viele Neuigkeiten warten auf unsere Besucher. Schauen Sie 
vorbei: www.wasserle.de  
 
 
Über Rückmeldungen freuen wir uns:  

- Was hat Ihnen besonders gefallen? 
- Können wir etwas verbessern? 

 

Dazu gibt es viele Kanäle: 

- Telefonisch: 0176 15506506 
- Per Mail: feedback@wasserle.de 
- Per WhatsApp: 0176 15506506 
- Facebook: /wasserle 
- Ab Juni auch Instagram 

http://www.wasserle.de/
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AN DIESER STELLE WURDEN BISHER DIE GEBURTSTAGE 

UNSERER MITARBEITER VERÖFFENTLICHT 

 

Das war ein toller Service. So konnten Kunden und Kollegen der „Wasserles 

Welt“ entnehmen, wann jemand Geburtstag hat und so erreichten denjenigen 

viele unerwartete Glückwünsche.  

 

Für die gesamte EU gilt ab dem 25. Mai eine neue Datenschutzgrund-

verordnung. Die Vorschrift regelt das Datenschutzrecht - also den Umgang 

von Unternehmen mit personenbezogenen Daten. Es soll datenschutz-

freundlicher für die betroffenen Nutzer werden. Der Bürger soll die Hoheit 

über seine Daten soweit wie möglich zurückerhalten. Betroffen davon sind 

alle Firmen, die im Internet aktiv sind – also auch wir.  

 

Im Klartext besagt die DSGVO: Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten. Wir bitten um 

Verständnis! 

 

Fazit: Ab jetzt werden wir die 

Geburtstage nicht mehr hier 

veröffentlichen, aber jeder erhält, 

wie schon beschrieben, eine Karte 

mit der Möglichkeit, sich sein 

Geschenk auszusuchen. Beim 

gemeinsamen Treffen erfolgt dann 

die persönliche Gratulation.  
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DIE GUTE NACHRICHT  

 
Im letzten Jahr haben wir unseren Einstellungsprozess immer weiter 

optimiert. Von der Verwaltung des Bewerberpools, über die Einladung der 

potenziellen Kollegen zum Einstellungsgespräch und die anschließende 

fachliche Schulung haben wir jetzt einen reibungslosen Ablauf etabliert, der 

Wirkung zeigt. Auf eine Stelle bewerben sich viele Menschen. Jeden 

Donnerstag findet deshalb ein „Bewerbertag“ in München statt.  In 

individuellen Gesprächen finden beide Parteien dabei heraus, ob man zu 

einander passt. Der festgelegte Tag bündelt die Bewerbungsgespräche 

effektiv und sorgt für eine schnelle Terminfindung.   

 

Fazit: Wir haben mittlerweile mehrere geeignete Kandidaten pro Stelle und 

können die besten in unser Team aufnehmen, was sich in einer 

gleichbleibend guten Dienstleistungsqualität für den Kunden wiederspiegelt.  

  

 

 

 

 

 

Hier ein Beispiel für unsere Fotokampagne, bei der unsere Kolleginnen, hier 

Jasmin, Julia und Theresa persönlich für uns werben, wofür wir uns herzlich 

bedanken. 
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WERT DES MONATS MAI: 
Wir lieben unsere Arbeit und kommen als Team 

gemeinsam zum Erfolg.  

 

#Wasserle  #Team2018   #TeamW 

 

  

VERBESSERUNGSVORSCHLAG DES MONATS 

Um den Start unserer Reinigungsleistungen bei neuen Kunden so reibungslos 

wie möglich zu gestalten haben wir diesen Prozess etwas optimiert. Fabian 

Scheidler, unser Vertriebsleiter befüllt das Formular „Objektstart“ mit allen 

notwendigen Informationen. Die zuständige Objektleiterin kann ihm 

entnehmen, wann, wie oft, zu welcher Zeit gereinigt werden muss und 

welche Besonderheiten mit dem Kunden vereinbart worden sind. So ist der 

komplette Informationsinhalt digital und transparent. Das Wichtigste: Wir 

stellen damit die Erfüllung der Kundenwünsche sicher – und das noch früher 

als bisher.  
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ZUM  SCHMUNZELN 

 
Folgende Bilder haben wir für Sie recherchiert, um Ihren Nachwuchs perfekt 
in den Arbeitsalltag zu integrieren. 

Und da soll noch einer sagen: Kinder machen nur Dreck… 
______________________________________________________________________________

TERMINE  
 
Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 7. Mai 
Massagen: auf Anfrage 
Flohmarkt: Büro Kaufering, 10. Juni von 9 bis 14 Uhr 
Strategietage: 25. und 26. Mai 
_________________________________________________________________________________ 
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