
WASSERLES WELT

Gebäudereinigung Wasserle feiert 15. Geburtstag

Einen Grund zum Feiern hatten wir diesen Monat in doppelter Hin-
sicht. Unsere alljährliche Neujahrsfeier nutzen wir immer, um allen 
Kolleginnen und Kollegen für ihre Leistungen und ihr Engagement 
zu danken. Dazu gehören auch Ehrungen für 10- und 15-jährige 
Betriebsmitgliedschaften. Dieses Jahr durften wir wieder 6 Kollegen 
dafür ehren: (von links) Sunaree Keller, David Dossou (15 Jahre), Yad-
gar Jamal, Markus Wasserle, Osman Dervishi, Heidi Secerovic, Bianca 
Wasserle, Danko und Ljeposava Colic
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Grüß Gott

Im Rahmen der Neujahrsfeier wurden für ihre 
10-jährige Betriebszugehörigkeit 7 Kollegin-
nen und Kollegen geehrt. Euch gilt unser größter Dank 
und Anerkennung für den treuen Einsatz und euer beson-
deres Engagement. Wir konnten uns immer auf euch ver-
lassen: Ihr habt uns auch in den turbulenten Zeiten immer 
die Stange gehalten und alles dafür getan, unsere Kunden 
glücklich zu machen. Vielen herzlichen Dank dafür! 

In der Ansprache rief ich nochmal die Highlights des ver-
gangenen Jahres ins Gedächtnis und gab einen Ausblick 
auf die anstehenden Projekte für 2019 und darüber hinaus. 
Unser Fokus wird auf der sensorgestützten und bedarfsge-
rechten Reinigung liegen.

Mittlerweile kenne ich zwar nicht mehr jeden von Euch 
persönlich, aber die Neujahrsfeier ist immer die perfekte 
Gelgenheit, sich kennenzulernen. 

Zum 15-jährigen Jubiläum haben wir uns was besonderes 
einfallen lassen. Heinz-Jörg Ebner gab einige Songs zum 
Besten. Beim Lied „we are the Champions“ konnte sich 
fast keiner mehr auf dem Stuhl halten.  Es wir wirklich ein 
gelungener Abend und ich danke Euch allen herzlich, dass 
ihr gekommen seid und mit uns die Firma gefeiert habt.

Ein Video dazu fi ndet ihr auf unserer Facebookseite. Am 
Besten gebt ihr der f/wasserle gebäudereinigung mün-
chen ein Like und dem Video gleich mit. 

Ihr Markus Wasserle
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15 Jahre Wasserle

Gefeiert haben wir dieses Jahr beim „Hartl“ in Türkenfeld. Ein ganzer Saal 
für uns alleine. Mit rekordverdächtigen 200 Kolleginnen und Kollegen 
konnten wir unseren 15. Geburtstag feiern. Nach der jährlichen Pflicht-
unterweisung gab es das gemeinsame Abendessen und anschließend 
als Überraschung trat ein Unternehmerfreund von Markus auf, der uns 
ein Ständchen singen wollte. Am Ende waren es 10 Lieder von Oper über 
Rocksongs hin zur Ballade. Besonderes Highlight dabei war das selbst 
komponierte Lied über unser Unternehmen. Die Stimmung war bombig, 
so dass sich anschließend ein gemeinsamer Tanz durch den ganzen Saal 
ergeben hat. Eigentlich ein kurdischer Traditionstanz, aber auch alle ande-
ren Nationalitäten haben mitgemacht. Volkerverständigung à la Wasserle. 
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Gebäudereinigung Wasserle im Fernsehen

Durch zahlreiche Vorträge, die Mar-
kus Wasserle die letzten Jahre über 
die Gebäudereinigung Wasserle 
gehalten hat, wurde neben dem 
Radio auch das Fernsehen auf uns 
aufmerksam. 

Die ARD besuchte uns einen Dreh-
tag lang, um das Thema „welche 
Chancen die Zuwanderung für den 
Arbeitsmarkt bietet“ einzufangen. 
Dabei wurde Markus interviewt 
und bestimmte Situationen, wie 
unser Deutschkurs gefilmt. 

Unser Schwerpunkt liegt dabei auf 
dem Thema „Integration“. Denn die 
Behebung der Sprachbarriere in 
Verbindung mit einer ganzheit-

lichen und umfassenden Mitarbei-
terbetreuung, wie wir sie haben, 
ermöglicht den Menschen einen 
reibungsarmen Start in ihr (Berufs)
leben in Deutschland. 

Sie finden den Beitrag in der 
BR-Mediathek unter der Titelserie 
„Respekt“, sowie auf unserer Face-
book-Seite verlinkt. 

Danke an alle Kollegen, die sich 
(spontan) bereiterklärt haben, 
beim Dreh vor der Kamera mitzu-
wirken. So schnell ist man Fernseh-
star. 
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Carsharing in Kaufering

 
Unser Verwaltungssitz befindet 
sich bekanntlich in Kaufering, 
direkt am Bahnhof. Dort konnten 
wir, zusammen mit dem Autohaus 
Schaller und den Stadtwerken 
Landsberg, ein gemeinsames Pro-
jekt auf die Beine stellen. 

Für 1,90 Euro pro Stunde kann sich 
jeder, der im Besitz eines gültigen 
Führerscheins ist, ein Elektrofahr-
zeug ausleihen. Dabei gibt es 
keine Kilometerbegrenzung. Die 
Reichweite des Nissan Leaf beträgt 
im Winter etwa 150 Kilometer, im 
Sommer etwas mehr. 

Der PKW kann an einer haushalts-
üblichen Steckdose (Dauer:  8 
Stunden) geladen werden oder an 
einer Schnellladestation (30 Min.)

Auf dem Bild sehen Sie von links 
Bernd Steimer, Marketingleiter der 
Stadtwerke LL, Kauferings 1. Bür-
germeisterin, Bärbel Wagener-Büh-
ler, die stolz auf dieses Angebot ist, 
da Kaufering schon immer Vor-
reiter in Sachen Energiekonzepten 
war, Christoph Schaller vom Auto-
haus Schaller, der das Fahrzeug zur 
Verfügung stellt; Markus & Bianca 
Wasserle, die den Verleih organi-
sieren und Thomas Frank von der 
Energieagentur Landsberg. 
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Suchbild

Wer täglich durch München fährt, dem dürfte dieser Anblick bekannt 
vorkommen. Das ist der O2-Tower. Wir brauchen für die Reinigung der 
Glasfassade mehrere Monate. In dieser Zeit kann man unsere Kollegen 
vom Mittleren Ring aus erkennen. 



Griechenland ist ein Staat in 
Südosteuropa und ein Mittel-
meeranrainerstaat. Das grie-
chische Staatsgebiet grenzt an 
Albanien, Mazedonien, Bulga-
rien, sowie die Türkei und ist 
eine parlamentarische Repub-
lik; die Exekutive liegt bei der 
Regierung, zum kleineren Teil 
auch beim Staatspräsidenten. 
Die Hauptstadt des Landes ist 
Athen. Es zählt zu den sehr hoch 

entwickelten Staaten. Wirt-
schaftlich bedeutend sind ins-
besondere die Branchen Touris-
mus und Handel. Griechenland 
hat überwiegend ein mediter-
ranes Klima mit feucht-milden 
Wintern und trocken-heißen 
Sommern. Mit 48° wurde 1977 
in Griechenland der kontinen-
taleuropäische Hitzerekord 

gemessen. Den Großteil 

der Vegetation machen immer-
grüne Pfl anzen Es fi nden sich 
über 900 Tierarten, darunter Ge-
ckos, Eidechsen, die griechische 
Landschildkröte, im Gebirge 
auch Rehe, Wildschweine und 
Füchse, vereinzelt auch Wölfe 
und Bären. Als Seefahrtsnation 
und Land mit großer Küstenlinie 
ist Griechenland seit je sowohl 
Auswanderungsland als auch 
Ziel von Immigranten. Einwoh-
ner: gut 10 Millionnen. 

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Aikaterineri Bakoula
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gemessen. Den Großteil 
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Herzlich Willkommen

Name:          Sabine Unterbauer-Sturm
Wohnort:   Walleshausen
Alter:            51
Position:     Personalbereich  
          Unterstützung für Julia

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:
Nach meiner Ausbildung zur Industriekauffrau bei einer Brauerei in Mün-
chen wechselte ich als Sekretärin zu einer großen Baufirma. Aus privaten 
Gründen bin ich dann 1997 umgezogen nach Krefeld und arbeitete bei 
einer Tochter der Dt. Telekom AG in Düsseldorf. Doch das Heimweh war 
stärker und ich bin wieder zurück nach München. Hier wurde dann 2004 
unser Sohn Luca geboren, 2006 die Tochter Mirella und 2008 kam dann 
der Tino zur Welt. Ab 2011 bin ich dann langsam wieder in Teilzeit ein-
gestiegen in den Job – leider immer in München! Sehr glücklich bin ich 
darüber, dass ich jetzt seit dem 1. Januar sozusagen gleich nebenan einen 
tollen Job habe!

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:
Mein Jüngster, der Tino, der war bei einem Kindergeburtstag in der 
Kletterei eingeladen und wollte absolut nicht mit mir heimfahren. Alle 
verfügbaren Mitarbeiter der Kletterei haben mit mir den Tino gesucht. 
Diese Suche war für mich zwar sehr nervig, aber ich habe die lockere und 
entspannte und nette Atmosphäre unter den Mitarbeitern gespürt und 
mein Entschluss „Hier, in diesem Team will ich auch arbeiten!“ war gefasst 
– dann habe ich mich hier beworben! 

Was ich in meiner Freizeit mache:
Wir Sturms nutzen jede Gelegenheit um mit dem Fahrrad los zu radeln 
– sehr gerne am/um den Staffelsee. Oftmals fahren mein Mann und ich 
nur kurzentschlossen an den Lech, lassen unsere Kajaks zu Wasser und 
paddeln hier am Abend noch a bissl rum. Ansonsten wandern wir sehr 
gerne und erkunden einfach die Berge und die Wälder in der Umgebung! 
Dieses Jahr haben wir 5 uns vorgenommen erstmals einen Urlaub ohne 
Auto aber trotzdem im Süden zu verbringen! Darauf bin ich schon sehr 
gespannt!
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Im Bereich „Winterdienst!“ arbeiten wir grundsätzlich mit kompetenten 
Partnern zusammen, mit ihren dafür vorgesehenen, großen Gerätschaf-
ten, der weißen Pracht zuleibe rücken. Auf einem Flachdach eines Kunden 
dagegen, ist Handarbeit angesagt. Danke an die fl eißigen roten Männer. 
Dank Euch konnten wir unter Anderm einen Supemarkt in Pullach von 
Schnee und Eis befreien und so Schaden von Mensch und Gebäuden ab-
wenden. 

Der Winter hat uns fest im Griff 
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Die gute Nachricht  

Reinigungstextilien wie Möppe 
und Microfaser Tücher sind wichti-
ge Arbeitsmittel für uns. Wenn wir 
eine ordentliche Arbeit bei unse-
ren Kunden abliefern wollen, müs-
sen wir zum Einen gutes Material 
einkaufen, dies aber dann auch 
richtig waschen und pflegen.

Deshalb haben wir uns Ende 
vergangenen Jahres um zwei 
Maschinen erweitert, die uns 
bei der richtigen umweltscho-
nenden Behandlung helfen. 
Eine professionelle 20 Kilo Miele 
Waschmaschine mit Flüssigwasch-

mittel-Dosieranlage und einen 
Industrietrockner. Unsere 8 Kilo 
Miele ergänzt unsere hauseigene 
„Wäscherei“ optimal.

Das Waschmittel zum einen rich-
tig dosiert ist, ist zum Einen für die 
Umwelt wichtig, da wir ohnehin 
viel zu viele Tenside in unserem 
Grundwasser haben. Zum An-
deren ist es auch ein wichtiger 
Beitrag, die Textilien sauber zu 
bekommen. 

Die Maschinen haben eine Fil-
teranlage, um auch gröberen 
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Schmutz ohne Probleme heraus-
zuwaschen und zugleich darf der 
Sand die Abwasserleitungen im 
Gebäude nicht verstopfen.

Hier sind wir auch auf Eure Mithil-
fe angewiesen. Bitte schüttelt die 
Möppe aus und lasst diese auch 
nicht zu nass zurück, wenn ihr sie 
in den Sack zur Abholung für unse-
re Materialfahrer bereitstellt. Ein 
Bierdeckel, den wir mitgewaschen 
haben, hat schon mal beinahe eine 
Überschwemmung ausgelöst.

Das Trocknen der Textilien ist 
deshalb wichtig, da sich dann die 
Fasern öff nen, Flusen und Haare 
entfernt werden und so Wasser 
und Schmutz aufgenommen wer-
den kann. 

Eine lustige Geschichte zum 
Schluss: 

Der Trockner bläst die feuchte Ab-
luft über ein Rohr ins Freie. Manuel, 
unser Untermieter in Gilching, 
parkte sein Auto direkt vor dem 
Rohr mit heruntergedrehter Schei-
be. Er wusste nicht, was das Rohr 
sein sollte und der Trockner lief 
noch nicht. Als er nach einer Stun-
de wieder zu seinem Auto kam 
und losfahren wollte, hatte er ein 
Dampfbad im Wagen, in das er erst 
nach ordentlichem Lüften einstei-
gen konnte. 

Fazit: Ab und zu in die Sauna und 
das Dampfbad gehen ist aber ja 
bekanntlich gesund und kostet zu-
dem meist auch noch Eintritt – in 
unserem Fall gab es das gratis dazu 



Zum Schmunzeln: 

Fragt der Ehemann seine Gattin: „Was magst du mehr, meinen knackigen Körper oder meine 

überragende Intelligenz?“

Sie, nach kurzer Überlegung: „Eher deinen Sinn für Humor.“

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,
Waldgartenstraße 40

IMPRESSUM

Redaktion und Layout: 
Wasserle GmbH, Bianca Wasserle

Bilder: www.pixelio.de

Druck: DruckArt Kaufering

Kontakt:  Wasserle GmbH
Viktor-Frankl-Straße 5a
86916 Kaufering

Telefon:  +49 (0) 8191 640470 oder
+49 (0) 176 15506500

Web: www.wasserle.de / info@wasserle.de

Die „Wasserles Welt“ erscheint monatlich.

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2019


