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WASSERLES WELT 
Ausgabe 102   –  September 2018  
 

 

 
GESUNDHEIT IST NICHT ALLES, ABER OHNE GESUNDHEIT 
IST ALLES NICHTS.  Arthur Schopenhauer  
 
Die Krankheitsquote unserer Kolleginnen und Kollegen gibt uns 
Aufschluss darüber, wie es um die Unternehmenskultur steht und wie 
die Stimmung in der Belegschaft ist. Ob ihnen die Führungskräfte 
erfolgreich unsere Philosophie vermitteln und neue Kollegen herzlich 
aufnehmen, sowie den engen persönlichen Kontakt zu 
Bestandsmitarbeitern halten. Unsere Werte und unser Leitbild zielen 
darauf ab, ein möglichst guter Arbeitgeber für die Menschen zu sein, 
die bei uns ihre berufliche Heimat finden. Unser Schwerpunkt dabei ist 
die Gesunderhaltung aller Mitarbeitenden. Ob uns das gelungen ist, 
können wir am jährlichen Arbeitsunfähigkeitsprofil der AOK Bayern 
ablesen, das wir in dieser Ausgabe veröffentlichen.  
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Grüß Gott,  
 

 
Einen positiven Effekt auf die 
Krankheitsquote hat sicher die 
Altersverteilung in der Gebäudereinigung 
Wasserle. Das Durchschnittsalter unserer 
Kolleginnen ist 33,6 Jahre. Verglichen mit 
unserer Branche sind wir damit über 9 Jahre jünger als der 
Bundesdurchschnitt.  
 
Der Krankenstand in unserem Betrieb wurde mit 1,4% beziffert. Das bedeutet: 
Unsere Kolleginnen und Kollegen waren an 1,4 Prozent ihrer Arbeitstage 
krank, also an 3,58 Tagen pro Jahr. Damit liegen wir erheblich unter dem 
deutschlandweiten Durchschnitt, der viermal so hoch ist.   
 
Wir freuen uns sehr über das positive Ergebnis und sehen es auch als Lohn 
für unsere Bestrebungen zur Gesundhaltung der Belegschaft. Das 
betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst Maßnahmen zur physischen 
Gesundheit und zur psychischen Gesundheit: die Mitgliedschaft im 
Fitnessstudio und in der Kletterhalle, ergonomische Büromöbel, großzügige 
Hilfsmittelausstattung, kostenfreie Massagen und der Gesundheitstag seien 
als einige Vertreter der genannt.  
 
Hohes Ziel unserer Unternehmenskultur ist es, zur psychischen Gesundheit 
beizutragen. Besonders wichtig erscheinen uns dafür, die Sicherstellung der 
maximalen Selbstbestimmtheit der Menschen, die mit uns arbeiten. Dazu 
gehört der finanzielle Handlungsspielraum für Führungskräfte, 
Eingebundenheit in Entscheidungsprozesse des Betriebes und die interne 
Unternehmenskommunikation mit allen Beschäftigten.  
 
Flexible Arbeitszeiten, (soweit es der Kundenbedarf zulässt), tun ihr Übriges 
dazu. So kann die Reinigungskraft ihre persönlichen Angelegenheiten regeln 
und die Work-Life-Balance gelingt. Das wir in diesem Jahr sogar in den 
bundesweiten AOK Fehlzeitenreport als Musterbetrieb aufgenommen wurden, 
bestätigt uns auch weiterhin auf dem richtigen Weg zu sein. 
 

 
 

Ihr Markus Wasserle 
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INTELLIGENTE LAGERHALTUNG 

Eines unserer Ziele aus dem Strategietag im Frühjahr ist es, die 

Ordnung in unserem Lager zu verbessern. Nach dem Umzug nach 

Gilching, war es nun an der Zeit, unser Lager für das Material neu zu 

strukturieren und einen roten Faden zu definieren.  

 

Die Firma Paulus Lager hat sich auf Lageroptimierung spezialisiert. Die 

Hauptnutzen laut Paulus Lager sind mehr Platz, Ordnung und 

Transparenz, alle Materialflüsse- und –bestände werden sichtbar, 

steuer- und kontrollierbar. Außerdem ergibt sich Kostenersparnis, da 

sich die Suchzeiten reduzieren.  
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Verantwortlich für die Umsetzung und Planung auf unserer Seite ist 

Theresa Scheidler, die sich über den ganzen Zeitraum hinweg mit 

Mathias Ölze von Paulus Lager zu den einzelnen Schritten abgestimmt 

hat. Dieses Projekt benötigt einen Zeitraum von gut einem halben Jahr, 

denn jeder Schritt wird bis in das kleinste Detail durchdacht und genau 

festgelegt. 

Die wichtigste Grundlage war der Lagerraum an sich. Durch unseren 

neuen Standort und den hier vorhandenen 350 m² wurden die 

perfekten Bedingungen geschaffen - mit so viel Platz lässt sich sehr 

viel gestalten und ermöglichen. Gemeinsam mit Herrn Ölze erstellten 

wir einen Plan, mit unseren Anforderungen, welche Regale und 

Lagerbedürfnisse wir als wachsende Gebäudereinigungsfirma haben 

und benötigen.   
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In fünf Schritten wurde dieses Projekt durchgeführt, Schritt eins war die 

Analyse, wie ist der Ist-Zustand und die Planung der weiteren Schritte. 

Dies ist die Handlungsgrundlage für uns gewesen.  

 

Im zweiten Schritt wurden unsere Prozesse neu definiert. Jeder Ablauf 

wurde festgeschrieben, dies beginnt mit Bestellwesen, 

Eingangsprüfung, Retouren, Rechnungsprüfung etc. Nach diesen 

Abläufen richtet sich anschließend die Lagerplanung.  

 

Weiter ging es mit Schritt Nummer 3. Hier wurden die Lagermöbel 

geplant, das hat für uns bedeutet, eine komplett neue Einrichtung 

unseres Lagers zu beschaffen.  
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Der Schritt Nummer vier, welcher nun letzte Woche stattgefunden hat, 

war das Struktur-Projekt umsetzen. In diesem Schritt wurde unser 

Materiallager genau in der Lagerplanung festgelegt. Mit tatkräftiger 

Unterstützung wurde das gesamte Lager ausgeräumt und dann nach 

der Struktur, die wir im Vorfeld definiert hatten, neu eingeräumt und 

beschriftet.  

 

Aktuell befinden wir uns in den letzten Zügen, um unser Lager 

vollständig fertig zu beschriften und die verschiedenen Lagerorte zu 

fixieren. Für jeden Artikel, den wir benötigen, wie zum Beispiel unser 

Reinigungsmittel, haben wir uns auf Mindest- und Maximalmengen 

geeinigt. Ist bei einem Mittel die Mindestmenge erreicht, so wird ein 

„Kärtchen“ gezogen und eine Bestellung ausgelöst.  
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Durch die Definition der Mengen wird der Prozess „Bestellung“ 

erheblich vereinfacht. Für Schritt Nummer 5 wird Herr Ölze nochmals 

vorbeischauen, um mit uns die Abläufe durchsprechen. Sollte sich 

etwas ändern wird dies nochmal angepasst. Ziel ist es, eine 

selbstverständliche Routine zu entwickeln, die sicherstellt, dass das 

System erhalten bleibt.  

 

Alle, die bisher unser neu aufgebautes Lager betreten haben, freuen 

sich schon jetzt, wie gut es sich mit dieser neuen Struktur arbeiten 

lässt. Die klaren Strukturen sind für jeden verständlich und motivieren 

jeden Tag aufs Neue, wenn man in unser Lager geht. An dieser Stelle 

möchten wir uns auch ganz herzlich bei allen bedanken, die zum 

Gelingen des Projekts beigetragen haben. 
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WERT DES MONATS SEPTEMBER: 
 
 
Ich nehme Verbesserungsvorschläge an und bin offen für 
neue Ideen. 
 
Hierzu passt unser aktueller Verbesserungsvorschlag: Unsere Glasreiniger 
haben bisher die gleichen Mikrofaserlappen verwendet wie sie in der 
Unterhaltsreinigung eingesetzt sind: Pastellfarben. Allerdings färben manche 
Gummilamellen von Fenstern schwarz ab, was selbst nach dem Waschen 
noch sichtbar ist. Das sieht unschön aus. Deshalb sind Glas- und 
Sonderreinigungstücher nun grundsätzlich schwarz.  
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 MITARBEITER UND IHRE HEIMATLÄNDER 
 

  

David 
 
                       Benin 
 

Benin ist ein Staat in Westafrika mit rund 11 
Millionen Einwohnern. Er grenzt im Westen an Togo, im Norden an Burkina Faso 
und Niger, im Osten an Nigeria und im Süden an den Golf von Guinea. Hinter den 
Lagunen der Küste steigt das Land zu einer fruchtbaren, intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Ebene an, an die sich die Atakora-Berge 
anschließen. Die nordöstliche Ebene senkt sich zum Tal des Niger-Flusses ab. 
Trockenwälder und Nationalparks 
spenden Elefanten, Löwen und anderen 
Großtierarten Lebensraum. 
Alleinige Amtssprache ist seit der 
französischen Herrschaftszeit 
Französisch. Die beninische Wirtschaft 
ist vor allem von der Landwirtschaft 
und dem Handel mit den 
Nachbarländern abhängig.  
 

 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Togo
https://de.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://de.wikipedia.org/wiki/Niger
https://de.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://de.wikipedia.org/wiki/Golf_von_Guinea
https://de.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://de.wikipedia.org/wiki/Atakora-Gebirgskette
https://de.wikipedia.org/wiki/Niger_(Fluss)
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/benin
http://www.agrobenin.com/
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#Wasserle  #Team2018   #TeamW 

 
 

Schickt uns eure Fotos mit 

dem #TeamW. Jeden Monat 

veröffentlichen wir das 

witzigste Bild!  

 

Das ist Familie Tastemir. 

Mustafa ist schon viele Jahre 

bei uns beschäftigt. Trotz 

zweimaliger Elternzeit ist es 

ihm und uns gelungen, die 

Arbeitszeiten immer so zu gestalten, dass das Familienleben 

trotzdem funktioniert. Wir freuen uns noch auf eine lange 

Zusammenarbeit – von uns aus auch mit noch mehr Kindern  

Die Gebäudereinigung Wasserle bezeichnet sich als 

Familienfreundliches Unternehmen. Wir bieten Eltern oder 

pflegenden Angehörigen flexible Teilzeitmodelle an, die zum 

individuellen Familienalltag passen. Ebenfalls sind wir behilflich bei 

der Suche nach Betreuungsplätzen für Kinder, z.B. in der Krippe 

oder im Kindergarten. Sollte der Jahresurlaub nicht reichen, um die 

Ferien des schulpflichtigen Nachwuchses abzudecken, bieten wir 

auch an, Überstunden abzubauen, Minusstunden aufzubauen oder 

zur Not unbezahlten Urlaub zu nehmen. Alternativ bieten wir in der 

Kletterei ein Ferienprogramm für die Kleinen an, bei dem für 

Wasserle-Mitarbeiter nur der Selbstkostenpreis (40 Euro / Woche) 

anfällt. 
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DIE GUTE NACHRICHT 

Die Wohnungsknappheit in und um München dürfte bekannt sein. Ein 

freundlicher Herr hat uns diesen Monat angerufen 

und gesagt, er hat schon viel von uns gehört und 

findet unsere Personalpolitik gut, bei der den 

Mitarbeitern Werkswohnungen zur Verfügung 

gestellt werden. Er hat ein Haus in Hurlach zu 

vermieten und bietet uns dieses an. Was für ein 

Glück! Ab dem 1. Oktober finden hier einige Mitarbeiter ein Zuhause. Herzlichen 

Dank! 

_________________________________________________________________________________________ 

 

TERMINE  
 

Abgabe der Dienstpläne: Spätestens bis zum 8. Oktober 

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich 

Deutschkurs: jeden Samstag: 10 bis 12 Uhr Kaufering,  

                                                           13:30 bis 17:30 Uhr Gilching 

_________________________________________________________________________________ 
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