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WENN MASCHINEN SPRECHEN LERNEN  

Wir haben in einer unserer letzten Ausgaben über die Anschaffung unserer 

neuen Flotte an Scheuersaugautomaten berichtet. Dies sind zum einen 

Reinigungsmaschinen, die mit Ihrer für Kärcher typischen gelben Farbe und 

einem schicken Designe sowohl optisch, als auch vom Reinigungsergebnis her 

überzeugen. Der zweite und zu unserer Strategie passende Punkt ist, dass sie 

auch mit uns kommunizieren. Wie, lest Ihr in dieser Ausgabe unserer Wasserles 

Welt. 
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Grüß Gott,  
 

Als meine Familie und ich den Bau der Kletterei 
gewagt haben und das Gebäude samt unserer 
Wohnung fertiggestellt war, konnten wir einziehen. Endlich – wir hatten uns 
schon so darauf gefreut. Alles neu, alles auf modernem Standard, hübsch 
eingerichtet… Ein Traum. 

Allerdings war es schon die ersten Tage sehr gewöhnungsbedürftig für uns als 
Familie, die wir vorher in einem klassischen Haus mit Garten gewohnt haben, 
mitten in einem Gebäude zu leben, in dem immer was los ist. Seitdem ist es 
keine Seltenheit, dass Kollegen aus der Kletterhalle an der Wohnungstür 
klingeln, weil unten eine Glühbirne defekt ist, in der Hoffnung, wir haben oben 
Ersatz. 

Oder Kollegen aus der Gebäudereinigung, die sich Kaffee über die Bluse 
geschüttet haben und darum bitten, sich ein Oberteil ausleihen zu können. 
Natürlich auch Kunden oder Bewerber, die bei uns privat klingeln, wenn im Büro 
keiner mehr ist. Nicht zuletzt hören wir in der Wohnung alles Mögliche, was im 
Haus so vor sich geht, dies ist dann vor allem am Sonntagmorgen, wenn wir mal 
ausschlafen wollen und ab 7 Uhr ein Routenbauer die Halle umbaut, nicht ganz 
so schön. 

 

Zuerst war ich aufgrund der 
Situation wirklich betrübt, weil 
ich mir dachte, das hier war ein 
Riesenfehler. Nie wieder seine 
Ruhe, nie wieder „Feierabend“, 
keine Privatperson mehr, 
sondern immer im Dienst der 
beiden Firmen. 
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Meiner Frau und mir ist es dann gelungen, das Ganze ins Positive zu wenden: 
Vorgeschichte dazu ist, dass ich in einer Landwirtschaft aufgewachsen bin. Meine 
Assoziation ist deshalb ein Bauernhof. Da kennt man auch keinen Sonntag, 
Arbeit und Freizeit verschmelzen, das Hobby ist zum Beruf geworden und als 
Bauer und Bäuerin ist man erstmal für alles verantwortlich. Aus dieser 
Perspektive kann ich unserer Situation sehr viel Positives abgewinnen. 

Da hatte ich allerdings die Rechnung noch ohne meine Familie gemacht. Denn 
die war der Meinung, zu einem Bauernhof gehören zwangsläufig Tiere. Natürlich 
ein Pony (noch besser wäre allerdings ein Einhorn). Nachdem ich mich gegen ein 
Pferd erfolgreich gewehrt habe, erreichte mich der Kompromissvorschlag 
„Zwerghasen“. Was will man machen, wenn sich fünf Minimenschen vor dich 
hinsetzen und mit großen Augen sagen: „Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitte, Papaaaaaa?“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz: Jetzt sind wir stolze Besitzer von fünf Hasen. Einer reicht selbstverständlich 
nicht, es müssen fünf sein. Für jedes Kind einen… Warum, verdammt, habe ich 
ihnen das „Verhandeln“ nur beigebracht. 

Ihr Markus Wasserle 
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MASCHINEN AUF DEN BEDARF IM OBJEKT ANPASSEN 

Viele von Euch fahren seit einigen Wochen und Monaten mit unseren gelben 

Reinigungsmaschinen durchs Objekt. Die Maschinen haben meistens 

querliegende Walzenbürsten beziehungsweise Mikrofaserpad-Walzen mit denen 

wir sie dem Bedarf im Objekt entsprechend ausgestattet haben. Dabei ist uns 

neben der Auswahl der richtigen Maschinengröße und Arbeitsbreite auch die 

Struktur der zu reinigenden Böden ein Kriterium für die passende Auswahl 

gewesen.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Das Wichtigste im Betrieb ist jedoch der regelmäßige Einsatz der Maschine. Die 

beste Maschine hilft nichts, wenn sie nicht eingesetzt wird. Das kommt in 

Minuten und Sekunden genau bei der Auswertung, die wir uns nun wöchentlich 

erstellen, zu Tage. So haben wir in einem Fall die Annahme getroffen, dass in 

dem Objekt eine große und eine kleine Maschine gebraucht werden. In der 

Auswertung stellten wir jedoch fest, dass alle Flächen mit der großen Maschine 

gefahren wurden. Dies gab uns die Möglichkeit die Kleine in ein anderes Objekt 

zu bringen und damit Geld zu sparen. 
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Wenn nun in der 

Auswertung auftaucht, dass 

mit einer Maschine nicht 

oder nur sehr kurz gefahren 

wird, erfolgt sofort eine 

Objektbegehung  

unsererseits und wir sind 

sehr schnell in der Lage zu 

erkennen, wenn die 

Reinigungsqualität leidet. 

Dies dient einer 

gleichbleibend guten 

Qualität und führt zu einer 

noch höheren Zufriedenheit 

bei unseren Kunden. Wenn 

dies während einer 

Urlaubsvertretung auffällt, 

ist das auch für Euch ein 

großer Vorteil, da ihr nicht, 

wenn ihr wiederkommt, erst mal alles aufarbeiten müsst. So gesehen sitzen wir 

alle in einem Boot, das künftig auch noch mit uns spricht.  
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CLEANBIRDS GEBÄUDEREINIGUNG 4.0 

 

Wir leben in spannenden Zeiten, in 

denen plötzlich Dinge möglich werden, 

über die bisher nur in 

Zukunftsromanen geschrieben wurde 

und die sich selbst die größten 

Optimisten nur schwer vorstellen 

konnten. Denken wir nur an 

Smartphones oder Uhren wie die 

Applewatch, mit der man quasi einen 

Computer am Handgelenk trägt.  

Dies sind die Dinge, die wir alle privat in unserem Alltag kennen und die wir 

teilweise schon nicht mehr bewusst wahrnehmen. Ein Mensch, der in unserer 

Branche die Welt neu denkt und - wie ich finde - in großen Teilen revolutioniert, 

ist Harald Peterka. Ihn lernte ich durch einen meiner wöchentlichen Blogartikel 

kennen, bei dem ich mich darüber ausgelassen habe, dass es keine Möglichkeit 

gibt, Sensoren für die Reinigung einkaufen zu können, die es uns ermöglichen 

zukünftig nicht mehr Reinigung, sondern Sauberkeit zu verkaufen. 
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Mit ihm und Wolfgang Hammermüller zusammen waren wir jetzt erstmals in 

unserer 15-jährigen Firmengeschichte auf der Expo Real als Aussteller vertreten. 

Die Firma Cleanbird hat ein System entwickelt, wie mittels Sensoren die 

Bewegung im Raum registriert werden kann, um den Reinigungsbedarf gut 

vorhersagen zu können. Daraus werden dann dynamische Reinigungspläne 

erstellt, mit denen unsere Kollegen und Kolleginnen am Bedarf orientiert durchs 

Gebäude geleitet werden. 

Wenn es sich in der Theorie super anhört, dass ein nicht benutzter Raum nicht 

oder nur auf Sicht gereinigt werden muss, stellt es uns in der Praxis bei der 

Abarbeitung der Arbeitspläne doch vor riesige Herausforderungen. Das 

Programm errechnet zwar jeden Tag in etwa die gleiche Menge an Arbeit, so 

dass nicht an einem Tag vier und am anderen sechs Stunden gearbeitet werden 

müssen. Wenn allerdings keine Routine mehr aufkommen kann, da das Tablet 

am Reinigungswagen die Richtung im Gebäude vorgibt, fühlen sich viele um das 

Letzte bisschen Freiheit bei der Arbeit beraubt. 
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Auch die Arbeit eines Objektleiters wird von Grund auf neugestaltet. Er ist in den 

künftigen, maßgeblich durch Bewegung in den Räumen gesteuerten Prozessen, 

eher als Datenmanager zu sehen. Dabei spielt eine hohe soziale Kompetenz bei 

der Vermittlung von neu dem gewonnenen Wissen, wer wo wie lange im 

Gebäude war, und dem Feedback der Nutzer des Gebäudes auf das Ergebnis der 

Reinigung auf der einen Seite und den Bedürfnissen der Mitarbeiter auf der 

anderen Seite, eine große Rolle. 

Wer glaubt durch die Daten nicht mehr mit den Menschen sprechen zu müssen, 

liegt gewaltig daneben. Ein Beispiel ist unsere im vorherigen Artikel 

beschriebene mit GPS ausgestattet Maschinenflotte.  
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MITARBEITER UND IHRE HEIMATLÄNDER 

 

 Josef & Zusanna     

 

       Rumänien 

 
                    

Rumänien: Ein abwechslungsreiches Land mit viel Kultur und besonderen 
Regionen. Das Land stellt die Übergangszone zwischen Mittel- und Südeuropa 
dar. Es liegt am Schwarzen Meer 
und grenzt zugleich an Bulgarien, 
Serbien, Ungarn sowie an die 
Ukraine an. Besonders bei 
Abenteuerliebhabern ist das 
facettenreiche Land sehr beliebt. 
 
Mit etwa 19,9 Millionen 
Einwohnern ist Rumänien die 
siebtgrößte Bevölkerung in der 
Europäischen Union. 
Die Hauptstadt von Rumänien ist Bukarest. In ihr leben allein 1,84 Millionen 
Menschen. Sie ist von unterschiedlichen Einflüssen ihrer Vergangenheit geprägt, 
was sich an den Gebäuden mit teils türkischen, italienischen, französischen und 
natürlich rumänischen Elementen erkennen lässt.  
 
Die Landschaft in Rumänien setzt sich zu je einem Drittel aus Gebirge, Ebenen 
und Hochland zusammen. Die Karpaten machen dabei den größten Teil des 
Gebirges aus. Es trennt die Walachei, Transsilvanien und Moldau voneinander.  
 
Zu den typischen Nahrungsmitteln zählt in Rumänien der Mais. Ein Maisbrei, 
namens Mămăligă, stellt das Nationalgericht dar. Neben Mais sind Schafsfleisch 
und Schafsmilch wichtige Bestandteile dieses Breis. Getrunken wird gerne ein 
landestypischer Schnaps aus Pflaumen oder Sauerkirschen.  
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HERZLICH WILLKOMMEN 
 
 
Name: Lorena Heer 
Wohnort: Landsberg am Lech 
Alter: 21 
Position:  
Werkstudentin im Personalmanagement 
 
 
 
 
 
Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Nach meinem sozialen Fachabitur der FOS Landsberg studiere ich zurzeit 
Personalmanagement an der IUBH in München.  
 
 
 
Warum ich bei Wasserle arbeiten will: 
Bei Wasserle gefällt mir besonders die familiäre Atmosphäre im gesamten 
Unternehmen sowie die freundliche Art aller Mitarbeiter.  
 
 
 
Was ich in meiner Freizeit mache: 
In meiner Freizeit gehe ich 2 -3 Mal die Woche tanzen. Ich tanze sowohl Hip-Hop 
als auch Gesellschaftstanz. Zudem lerne ich sehr gerne Sprachen. Dadurch kann 
ich schon drei Sprachen fließend und zurzeit lerne ich sogar schon zwei Neue. 
 
Neben dem Tanzen und den Sprachen bin ich in meiner Freizeit auch etwas 
kreativ, denn ich male sehr gerne. 
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WERT DES MONATS OKTOBER: 
 
 

 

„Ich zeige Eigeninitiative und übernehme Verantwortung für mein Handeln“ 
 
Passend zu diesem Wert bieten wir allen Mitarbeitern am 24.11.2018 die 
Teilnahme an einem kostenfreien Erste-Hilfe-Kurs im Malteserhaus in Kaufering 
an. Der Kurs findet von 9 - 17 Uhr statt und wird von den Maltesern 
durchgeführt. 
 
 
In einem Erste-Hilfe-Kurs wird man mit dem 
nötigen Know-How und Fertigkeiten so geschult,  
dass man im Ernstfall einen klaren Kopf behält, 
ohne Zeitverlust passend agiert und schnell erkennt 
was geschehen und zu tun ist. 
 
 
 
„Ich bin freundlich“ 
 
Auch für diesen Wert haben wir im kommenden Monat ein passendes Seminar, 
das wir allen unseren Mitarbeitern anbieten möchten: 
 

„THINK POSITIVE“ 
Wie Gedanken unsere Stimmung beeinflussen 

 
Durchgeführt wird dieses Seminar von der AOK in Landsberg am 14.12.2018 bei 
uns in Kaufering im Seminarraum.  
 
Das Seminar zeigt den Zusammenhang zwischen Ereignissen und Bewertungen 
auf und verdeutlicht die Konsequenzen von Bewertungen für das eigene 
Wohlbefinden. Es wird vermittelt, wie man aktiv hinderliche Gedanken und 
Einstellungen erkennen und sein Denken den eigenen Zielen dienlich verändern 
kann. Hierdurch können das subjektive Wohlbefinden und die Stresstoleranz 
erhöht werden. 
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ZUM SCHMUNZELN: 
 

 
Mann kann in der Ehe auch mal „Nein“  

zur Frau sagen! 
 

Ganz leise.  
Oder wenn die Musik sehr laut ist. Oder vielleicht besser, wenn sie schläft… 

_________________________________________________________________________________________ 

 

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 München 

________________________________________________________________________________ 
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Die „Wasserles Welt“ erscheint monatlich. 

www.wasserle.de 
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