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WASSERLES WELT 
Ausgabe 103   –  Oktober 2018  
 

 

 
WETTRENNEN GEGEN DIE ZEIT – ABER SICHER! 

Momentan ist Hochdruck bei unseren Glas- und 
Fassadenreinigern angesagt. Wir arbeiten mit nun insgesamt 
acht eigenen Hubarbeitsbühnen teilweise im Schichtbetrieb, 
um das schöne Wetter auszunutzen und alle Aufträge bis zum 
Jahresende abschließen zu können. Ein Dank an unser 
gesamtes Team um Yadgar Jamal, das eine grandiose Arbeit 
abliefert. Unsere zwei neuen Arbeitsbühnen und warum diese 
aus unserer Sicht notwendig sind, stellen wir Ihnen in dieser 
Ausgabe näher vor. 
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Grüß Gott,  
 

 
 
Jeder von uns kennt folgende Situation: Wir 
nehmen uns etwas vor und es kommt dann 
ganz anders als wir denken. Wir schaffen 
dies und jenes nicht, fühlen uns verpflichtet, 
es Allen und Jedem recht zu machen. 

Konkret ging es vergangenen Monat aufgrund meines Geburtstags und den 
vielen Dingen, die bei uns im Leben sonst so los sind, bei einem Gespräch mit 
meiner Frau darum, ob es mir wichtig sei, dass Bianca meine 
Geburtstagstorte selbst backen würde. Sie schilderte mir, dass sie gerne 
mehr Dinge, wie zum Beispiel das Backen meiner Geburtstagstorte selbst 
machen würde, sie allerdings ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie nicht 
dazu kommt. 

Meine Haltung zu der Frage ist klar: Es kommt für mich überhaupt nicht 
darauf an, ob die Torte selbst gebacken ist oder im Café abgeholt wurde. 
Wichtig für mich ist, dass wir uns bei der Geburtstagsfeier gegenseitig unsere 
volle Aufmerksamkeit schenken und Zeit miteinander verbringen können. 

Behinderungen im Sinne von zeitlichen körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen, sind jedem von uns auferlegt. Unsere Haltung entscheidet 
dabei meiner Meinung nach darüber, ob wir unser Leben als frei und 
selbstbestimmt, oder eingeschränkt und getrieben empfinden. 

Der Umgang mit dieser Frage ist für mich sehr entscheidend im Hinblick auf 
mein Lebensgefühl, den Dingen einen Sinn geben und Pläne für die Zukunft 
schmieden zu können. Schlussendlich ist es also alles eine Frage der Haltung, 
was jeder aus seinem Leben trotz aller Behinderungen macht! 

 
 

Ihr Markus Wasserle 
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GELEBTER ARBEITSSCHUTZ 

Unsere Hubarbeitsbühnen-Familie hat Zuwachs bekommen. Die bisherigen 

Bühnen waren alle auf Arbeiten von 18 bis 33 Metern Arbeitshöhe ausgelegt. 

Nun haben wir in den Bereich bis 10 Meter, der bisher mit Leitern erreicht 

wurde, investiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Investitionskosten belaufen sich bei unseren beiden neuen 

Arbeitsbühnen inkl. Transporter auf stolze 75.000 Euro. Jetzt könnte man 

meinen, da die beiden nur auf 10 Meter Arbeitshöhe kommen, bei uns sei der 

Wohlstand ausgebrochen. Die Anschaffung ist jedoch für Markus Wasserle 

ein Beitrag zum gelebten Arbeitsschutz. Das Arbeiten auf Leitern ist extrem 

anstrengend und gefährlich. Nach einer Studie unserer 

Berufsgenossenschaft, passieren 80 Prozent aller schweren Unfälle in der 

Gebäudereinigung durch Stürze von Leitern. 



4 
 

Fassaden von 10 – 33 Meter Arbeitshöhe nun per Lift 

erreichbar. 

 

 

Das hat uns zum Nachdenken gebracht, was es denn alternativ für 

Möglichkeiten gibt, und so ist Yadgar zufällig auf das Model Toucan 10 E 

gestoßen, der sowohl für den Innen-, als auch für den Außenbereich 

einsetzbar ist.  

Nun sind beide Bühnen nach drei Monaten Lieferzeit Mitte September 

eingetroffen und bei unseren Glasreinigern heiß begehrt. Die Vorgabe ist 

nun, nur eine Leiter zu benutzen, wenn es wirklich nicht anders geht.  
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Im Gegensatz zu unseren drei Raupenbühnen (siehe Foto links) sind die 

neuen nicht ganz so geländegängig, was schon dazu führte, dass wir sie aus 

einer Wiese mit einem Abschleppseil befreien mussten. 

Man kann eben mit einer Maschine nicht alles auf einmal haben… 

 

 

Vorab aber schon mal eine Einladung für das Jahr 2019: 

Wer sich unseren 

Fuhrpark ansehen 

möchte, kann dies 

kommendes Frühjahr 

bei einer geplanten 

Hausmesse, in unserem 

neuen Standort in 

Gilching tun. Dies ist 

auch gleichzeitig die 

perfekte Gelegenheit 

mit unseren Kunden, 

Geschäftspartnern und 

neuen Nachbarn im 

Gewerbegebiet 

persönlich in Kontakt zu 

kommen. 

Vorab nur so viel:  

Unsere beiden Neuen 

heißen Adam und Peter 

und sind extrem 

tiefergelegt.  
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FRÜHERER DIENSTPLAN – SCHNELLERER LOHN 

 

Der Dienstplan dient uns zur Erfassung und Dokumentation der 

Arbeitszeiten. In ihm ist notiert, zu welcher Uhrzeit ein Objekt gereinigt 

werden soll und wieviel Zeit dafür vorgesehen ist. 

Eure Dienstpläne werden immer in der Putzkammer aufbewahrt, da ihr so 

täglich nach getaner Arbeit eure Leistung eintragen könnt. So ist er im Falle 

einer Zollkontrolle greifbar.  Auch müssen alle Mitarbeiter während der 

Arbeit immer ihren Ausweis bei sich haben. 

Jeder Mitarbeiter muss sich täglich in den Dienstplan eintragen, direkt 

nachdem die Arbeit erledigt ist. Eine Eintragung im Vorfeld ist nicht gestattet 

und auch nicht möglich, da ihr ja noch nicht wisst, wie lange ihr brauchen 

werdet. 

Wenn ihr die veranschlagte Zeit benötigt habt, genügt ein Haken im 

Dienstplan. Falls es einmal zu Mehrarbeit - sprich Überstunden - kommt, 

muss dies mit dem jeweiligen Objektleiter abgesprochen werden. Dann 

schreibt ihr die Mehrzeit am jeweiligen Tag dazu. So wird diese auch 

miterfasst.  

Am letzten Arbeitstag des Monats muss der abgezeichnete Dienstplan im 

frankierten Rückkuvert wieder an uns zurückgeschickt werden. Dieses liegt 

der Lohnabrechnung immer im Vormonat bei. Anschließend prüfen wir die 

angegebenen Zeiten und übernehmen die Lohnabrechnung. 

Je schneller der Dienstplan wieder bei uns ist, desto schneller können wir die 

Löhne überweisen. Wir haben uns verpflichtet, die Überweisung am 15. 

Jeden darauffolgenden Monats in Auftrag zu geben. Mittlerweile schaffen wir 

es schon zu jedem 10. Aber wir wollen noch schneller werden, wofür die 

Mitarbeit aller Kolleginnen und Kollegen benötigen.  
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HERZLICH WILLKOMMEN 

 

Name: Stefanie Vieweger 
Wohnort: Lechbruck am See 
Alter: 24 
Position: Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 

 

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 

Nach meinem Realschulabschluss habe ich eine Ausbildung zur 

medizinischen Fachangestellten in der Radiologie in Füssen absolviert und 

parallel dazu mein Fachabitur nachgeholt.  

Im Anschluss an die Ausbildung habe ich Gesundheitswirtschaft an der 

Hochschule in Kempten studiert.  

 

Warum ich bei Wasserle arbeiten will: 

Bei Wasserle gefällt mir die besondere Wertschätzung der Mitarbeiter. Hier 

zählt der Mensch als Person und nicht als Nummer. Diese Firmenkultur 

findet man leider nicht überall und macht das Unternehmen deshalb 

besonders reizvoll.  

 

 

Was ich in meiner Freizeit mache: 

In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne in die Berge und genieße von 

verschiedenen Gipfeln den Ausblick und die Natur. Im Sommer bin ich zudem 

viel mit dem Mountainbike unterwegs und im Winter gehe ich gerne 

Skitouren. Neben diesen sportlichen Aktivitäten bin ich auch ein bisschen 

musikalisch, denn ich spiele seit ca. fünf Jahren Gitarre 😊 
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9. AUSBILDUNGSMESSE 

Bereits im 9. Jahr fand im September wieder die Ausbildungsmesse in 

Kaufering statt. Markus Wasserle mit seinem Team engagiert sich 

ehrenamtlich als Organisator der Veranstaltung zur Berufsorientierung für 

Schulabgänger. 5000 Interessierte informierten sich an den Ständen der 

rund 130 regionalen Firmen und Handwerksbetriebe über die verschiedenen 

Ausbildungsberufe. Damit gewinnen sie einen Eindruck über ihre 

Möglichkeiten und Perspektiven in der Region. Die Ansprechpartner an den 

Ständen haben wieder 2 Tage lang beraten, erklärt, erzählt und die 

zahlreichen Fragen der Jugendlichen beantwortet.  

Unser Ausbildungsplatz zum Gebäudereiniger ist noch frei. Wir sind 

überzeugt davon, der Ausbildungsberuf des Gebäudereinigers ist 

abwechslungsreich, anspruchsvoll und bietet im Nachgang spannende 

Arbeitsfelder und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.  
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MITARBEITER DES MONATS 

 

Antonia, Tochter von Edit und Adrian Savu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, sie mit der passenden 

Arbeitskleidung auszustatten 



10 
 

MITARBEITER UND IHRE HEIMATLÄNDER 
 
 

 Hunar   Irak 
 
                    
 
 
 

Die Republik Irak ist ein Staat in 
Vorderasien. Der Irak grenzt an 
Kuwait, Saudi-Arabien, Jordanien, 
Syrien, die Türkei, den Iran und den 
Persischen Golf. Den Norden des 

Landes bildet die Autonome Region Kurdistan, die ein eigenes Parlament, 
eigene Streitkräfte und die eigene 
Amtssprache Kurdisch führt.  

Mit etwa 38 Millionen Einwohnern 
gehört der Irak zu den fünf größten 
Ländern der arabischen Welt. Seine 
Hauptstadt und größte Stadt ist die 
Metropole Bagdad, weitere 
Millionenstädte sind auch Basra, 
Mossul, Erbil, Sulaimaniya, 
Nadschaf, Kirkuk und Kerbela. Durch die Flüchtlingsbewegungen im 20. und 

21. Jahrhundert vollzog sich im 
Land eine rasche Urbanisierung. 
Der Irak steht auf der 
Weltrangliste der Länder mit 
den meisten Bodenschätzen auf 
Platz 4, seine Wirtschaft basiert 
vor allem auf dem Export von 
Erdöl und zu geringem Teil auf 
der Landwirtschaft.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Vorderasien
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien
https://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien
https://de.wikipedia.org/wiki/Syrien
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
https://de.wikipedia.org/wiki/Iran
https://de.wikipedia.org/wiki/Persischer_Golf
https://de.wikipedia.org/wiki/Autonome_Region_Kurdistan
https://de.wikipedia.org/wiki/Parlament_Kurdistans
https://de.wikipedia.org/wiki/Peschmerga
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurdische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_St%C3%A4dte_im_Irak
https://de.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://de.wikipedia.org/wiki/Basra
https://de.wikipedia.org/wiki/Mossul
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbil
https://de.wikipedia.org/wiki/Sulaimaniya
https://de.wikipedia.org/wiki/Nadschaf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirkuk
https://de.wikipedia.org/wiki/Kerbela
https://de.wikipedia.org/wiki/Urbanisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Irak#Bodenschätze/Bergbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
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WERT DES MONATS OKTOBER: 
 
 
Ich bin pünktlich und halte Abmachungen ein. 
 
Hierzu passt unser aktuelles Thema „Dienstpläne“. Die Abmachung dabei ist, 
den Dienstplan am letzten Arbeitstag jeden Monats in die Post zu geben. 
Pünktlich im Büro sind die eingehenden Briefe dann automatisch.  

 
 
 
 

 
 
 
 
ZUM SCHMUNZELN 

 
 
 
 
 

Wenn Dein Mann die „Wohnung geputzt“ hat,  
 

drehst Du dich gefälligst um, 
 

wartest, bis er weg ist,  
 

und machst sauber! 
 
<<Schild beim Bewerbungsgespräch in einer Wohnung gesehen. Frau eingestellt >> 
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#TEAM W  ist, wenn der 

Fensterputzer doppelt kommt… 

 

#SAUBERKEIT AUS 

LEIDENSCHAFT ist,  

wenn es rundum sauber wird…   

 

#TEAM 2018 ist, einfach Wasserle… 

_________________________________________________________________________________________ 

TERMINE  
 

Abgabe der Dienstpläne: Am letzten Arbeitstag des Monats 

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich 

Deutschkurs: jeden Samstag: 10 bis 12 Uhr Kaufering,  

                                                           13:30 bis 17:30 Uhr Gilching 

________________________________________________________________________________ 

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

