
WASSERLES WELT

Bei der Firma Wasserle da ist die Welt
so wie sie Jedermann gefällt.

Die Putzfrauen sehen wie Models aus,
sie kommen gern und reinigen Ihr 
Haus.

Auch die Putzmänner sind auf Draht,
sind clever, ansehnlich und smart. 

Sie reinigen fi x was anfällt, diesen An-
spruch erhebt die Wasserles Welt. 

Gleichzeitig sind sie noch hübsch an-
zusehen, nicht wie zahnlose Hexen, 
sondern wie zauberhafte Feen. 

Doch das Beste kommt zum Schluss, 
wenn sie Ihr Gebäude verlassen, ist es 
wieder gut in Schuss.

Ausgabe 107 - März 2019

Firma Wasserle: anders, als wie man denkt

So darf man 
sich eine 
Reinigungskraft 
nicht vorstellen! Edit Savu, Kollegin
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Grüß Gott

Zu Weihnachten und Neujahr haben sind bei uns 
über 100 Karten mit den besten Wünschen einge-
troff en. Wir haben dieses Jahr darauf verzichtet, sie 
alle zu dieser Zeit zu beantworten mit dem stillen 
Wissen, dass diese Zeit ohnehin überfrachtet ist.

In ein paar Wochen reisen wir nach China, deshalb haben wir uns mit dem 
Reich der Mitte näher beschäftigt und den perfekten Anlass zum Beant-
worten der Weihnachtspost gefunden.

Die Chinesen folgen dem Mondkalender, demzufolge ist Neujahr nicht 
am 1. Januar sondern am 5. Februar 2019. Das Chinesische Neujahr wird 
auch als Frühlingsfest bezeichnet. Es ist das wichtigste traditionelle Fest in 
China für Familien. Man feiert das Chinesische Neujahr, um ein Jahr voller 
harter Arbeit zu feiern und wünscht sich viel Glück und Erfolg im kom-
menden Jahr.

Die chinesischen Tierkreiszeichen oder shengxiao (‘ähnlich geboren’) sind 
ein sich wiederholender Kreis aus 12 Jahren, wovon jedes Jahr durch ein 
Tier repräsentiert ist und mit seinen Attributen verbunden ist.

Das Jahr des (Erd)Schweins 2019 hat das Potenzial, zum Glücksjahr zu 
werden, denn es wird positive Eigenschaften haben: Chancen, Mut und 
Zuversicht.

Wer sonst naiv ist, wird jetzt kritischer, wer sonst leichtsinnig ist, wird nun 
vorsichtiger, und wer großzügig ist, wird nun sparsamer. Die Energie der 
Erde lässt Menschen langfristiger denken.

In diesem Sinne bedanken für uns für Ihre Weihnachtskarte wünschen wir 
von Herzen ein gesundes, chancenreiches Jahr des Schweins mit viel Mut 
und Zuversicht für alle anstehenden Projekte.

Markus Wasserle
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Die Ritter der Tafelrunde

 
Strategiebesprechung mal anders: 
Diesen Monat haben wir 25 Kolle-
ginnen und Kollegen zum Ritter-
essen nach Kirchberg eingeladen. 
Das erklärte Ziel dabei war, neben 
den Führungskräften weitere Mit-
denker für das Unternehmen zu 
gewinnen. Allerdings für manche 
ohne quälende Strategiewochen-
enden, denn nicht alle Themen 
sind für alle relevant. 

 
 
 
 
Angereist sind wir gemeinsam mit 
einem Bus. Die 60-minütige Fahrt 
haben wir genutzt, um die Ziele 
für 2019 zu besprechen. Dazu ge-
hört die sensorbasierte Reinigung, 
die Anschaffung weiterer Hebe-
bühnen, die Ausweitung unseres 
Gebiets nach Frankfurt und die 
Weiterführung der Digitalisierung. 
Das anschließende Essen war ein 
Erlebnis für alle. Ohne Besteck und 
mit heiterem Programm hatten wir 
viel Spaß.
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Vortrag & Best-Practice Beispiel

Beim Lizenznehmertreffen der 
Firma Tempus aus Gingen war 
Markus Wasserle als Vortrags-
redner geladen. Er durfte unser 
Unternehmen vorstellen im Bezug 
auf aktuelle Herausforderungen, 
wie sie viele Unternehmen derzeit 
erleben. Fach- und Arbeitskräfte-
mangel, Wohnraumknappheit und 
das Themengebiet Integration und 
was man als Arbeitgeber unterstüt-
zend tun kann. 

Begeistert sind die Zuhörer 
immer von unserem Erfolgs-
beteiligungsmodell, mit dem 
wir Mitarbeiter zu Mitunter-
nehmern machen. Die Kolle-
gen legen dabei eine gewisse 
Summe ins Unternehmen ein, 
wir verdoppeln es, verzinsen 
es 5 Jahre lang mit  der Um-
satz-Gewinn-Rate und zahlen 
es nach Laufzeitende wieder 
aus. 
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Dank Wasserle 200  Euro gespart

Vor einiger Zeit haben wir „Corporate Benefits“ 
vorgestellt, bei dem ihr als Mitarabeiter der 
Firma Wasserle mittels einem QR-Code (siehe 
unten) Rabatte eingeräumt bekommt. Dazu 
müsst ihr euch registrieren und schon kann es 
losgehen.  
 
Auf dem Bild links seht ihr Theresa, die eine 
Pauschalreise in den Urlaub nach Thailand ge-
bucht hat und über expedia.de einen Rabatt 
in Höhe von 200 Euro erhalten hat. 

Wir finden, es lohnt sich vorbeizuschauen 
unter www.wasserle.mitarbeiterangebote.
de und zu prüfen, wo es Prozente gibt, bevor 
man etwas kauft.  
 
Unter den Angeboten sind bekannte Herstel-
ler aus dem Bereich Sport, Schmuck, Technik, 
Reisen und Bücher.  
 
Wer den QR-Code scannt, wird direkt zu den 
Angeboten geleitet. Gerne könnt ihr euch 
melden, wenn Hilfe benötigt wird. 

Wir wünschen viel Spaß beim Shoppen und 
Sparen!
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Keine Zauberei

Hier sieht man recht eindrücklich, 
was aus einem beanspruchten 
Holzboden noch alles herausgeholt 
werden kann. Auf dem linken Bild er-
kennt man Laufstraßen, Kratzer und 
einen Weißfilm auf dem Holz, der es 
trüb aussehen lässt. Nach unserem 
Programm sieht man rechts wieder 
einen schönen satt glänzenden Holz-
boden, dessen schöne, natürliche 
Struktur zur Geltung kommt. 
Dazu haben wir die Fläche zuerst ge-
saugt und dann eine Grundreinigung 
durchgeführt. Dabei wird der Boden 
mit einer Einscheiber-Maschine im 
Nassverfahren porentief gereinigt.

Das schmutzige Wasser muss 
schnellstmöglich mit einem Wasser-
sauger entfernt werden. Die Brühe 
ist fast schwarz, so viel Schmutz holt 
das Gerät aus der Holzstruktur. An-
schließend kommt die Wellnessbe-
handlung: Die Einölung des Bodens 
mittels einem Spezialpflegeöl, das 
mit dem Mopp aufgetragen wird. Oft 
in mehreren Arbeitsgängen hinter-
einander. Das geschieht per Hand-
arbeit. Nach anschließender Trock-
nungsphase ist das Holz dann wieder 
für ein Jahr vor Beanspruchung 
geschützt und macht einen Eindruck 
wie neu!
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Sich an einen schönen Ort zu träumen, gehört sicher zu den angenehmen 
Dingen. Wir laden Euch dazu ein, schon an den Urlaub zu denken. Egal ob 
es in die Heimat geht oder Richtung Süden. Gebt uns Bescheid, wann ihr 
wegfahrt, denn das erleichtert uns die Urlaubsplanung.  Gerne könnt ihr 
auch in den Sommermonaten fahren, in dieser Zeit helfen uns wieder die 
bekannten Studenten aus der Slowakei aus. Es gilt: Jeder Urlaubsantrag, 
der 6 Wochen vor Urlaubsbeginn bei uns eingeht, ist automatisch geneh-
migt. Viel Spaß und vor allem gute Erholung! Urlaubsanträge erhaltet ihr 
bei Julia unter 0176 15506528 oder julia@wasserle.de

Urlaub 2019



Die Türkei: Das türkische Touris-
musministerium wirbt für sein 
Land mit dem treffenden Slogan 
„Erlebe die Vielfalt“. Genau diese 
Vielfalt ist charakteristisch für 
das Land zwischen Europa und 
Asien. Die Türkei ist ein Land der 
Moderne und der Traditionen, 
der Meere und der Seen, des 
Urlaubstrubels und der Antike. 
Die Türkei vereint Okzident und 
Orient, bietet Badeorte und Ski-
gebiete, kann mit einer Vielzahl 

von Sehens-
würdigkeiten 
aufwarten. Der 
Staat liegt auf der Grenze zwi-
schen den Kontinenten Asien 
und Europa (3%), wo gut 72 
Millionen Einwohner leben. 
Mustafa kommt aus Sivas, das 
ist der Ort der türkischen Na-
tionalbewegung nach dem 
osmanischen Reich. Daher auch 

der Name Mustafa Kemals, das 
ist ein großer Atatürk-Ehrer und 
steht für die moderne Türkei.  
 
Der Tourismus dort ist ein sehr 
bedeutender Wirtschaftssektor. 
So beherbergt die Türkei jedes 
Jahr gut 27 Millionen Urlauber 
aus aller Welt. Der Adana Kebap, 
etliche Lamm- und Hackgerich-
te, sowie viele verschiedene 
Linsensuppen und Joghurtspe-
zialitäten sind typische Gerichte 
der türkischen Bevölkerung. 

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Mustafa Tastemir mit Kemal
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Herzlich Willkommen

  
Name:          Niklas Schöniger

Wohnort:   Dießen

Alter:            20

Position:     Personalbereich  
                        Werksstudent

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:

Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht, und studiere jetzt Per-
sonalmanagement. Während meiner Zeit an der Fachoberschule 
habe ich durch die Praktika 1,5 Jahre Erfahrung in der Altenpflege 
und ein halbes Jahr als pädagogischer Praktikant am Ammersee 
Gymnasium gearbeitet. Während meines Abschlussjahres habe 
ich nebenbei ebenfalls bei einer Supermarktkette im Einzelhandel 
gearbeitet und früher als Jugendtrainer im Fußballverein bei mir 
im Dorf.

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:

Hier ist mein Aufgabenfeld breit gefächert, sodass ich nicht nur 
vor dem Computer sitze, sondern auch viele andere interessante 
Aufgaben zugeteilt bekomme. So wird die Arbeit nie langweilig.

Was ich in meiner Freizeit mache:

In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden, ich zeichne 
viel oder spiele Fußball. 
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Die gute Nachricht  

Mit unseren schwarzen Dienst-
wägen sind wir sehr zufrieden. Sie 
haben ein Automatikgetriebe, was 
im Stadtverkehr komfortabel ist 
und auch sonst alles, was das Herz 
begehrt. Durch die Beklebung 
der hinteren Scheiben ergibt sich 
allerdings eine Beeinträchigung 
beim Rückwärtsfahren. Man muss 
immer die Lücke zwischen den 
Buchstaben finden, durch die man 
durchschauen kann. Das geht im 
hektischen Stadtverkehr natürlich 
nicht. 

Gott sei Dank ist unsere Fuhr-
parkchefin ganz pragmatisch 
veranlagt. Sie hat vom Problem 
erfahren und sofort die Lösung 
organisiert. Eine Rückfahrkamera 
sorgt für einen perfekten Rund-
umblick. Unsere Kollegen können 
nun bequem im Display vorne 
erkennen, was sich hinter ihnen 
abspielt, wie weit die Stoßstangen 
noch auseinander sind und ob ein 
Hindernis im Weg ist. Euch allen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
gute Fahrt!
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Deutsch-Intensiv-Kurs / Verhinderung Abschiebung

Wir wollen unseren Kolleginnen 
und Kollegen nicht nur einen guten 
Arbeitsplatz bieten, sondern auch 
Hilfestellung zu einer echten Integra-
tion. Deshalb unterstützen wir unsere 
neuen aber auch die langjährigen 
Kolleginnen und Kollegen bei allen 
persönlichen Belangen. Dabei hat die 
Erfahrung gezeigt, dass der erste und 
wichtigste Schritt in Deutschland Fuß 
zu fassen, das Lernen der Sprache ist. 
Ein Angebot unseres Unternehmes ist 
daher der wöchentliche Deutschkurs 
in München.
Diesen Monat, in dem gerade Pau-
se in der Glasreinigungsabteilung 
ist, konnte ein zweiwöchentlicher 

Deutschkurs in Vollzeit stattfinden. 
Auf dem Bild sind zu sehen: Tahsin, 
Hawkar und Adis (von links). Bitte 
sprecht uns an, wenn ihr Bedarf 
habt oder ihn bei einem Kollegen 
erkennt. Wir finden immer eine 
passende Lösung. 
 
Beim Kollegen Heresh drohte eine 
Abschiebung. Durch die Teilnahme 
am Kurs wurde bereits eine Dul-
dung erreicht und im besten Fall 
kann er mit Deutschkenntnissen 
eine Ausbildung beginnen, was die 
Abschiebung letztlich verhindert 
und einen selbstbestimmten Auf-
enthalt in Deutschland erlaubt.



Zum Schmunzeln: 

Ein Ehepaar steht an einem Wunsch-
brunnen. Der Mann beugt sich über 

den Rand, wirft eine Münze ins Wasser 
und wünscht sich etwas.

Dann beugt sich seine Frau vor, aller-
dings etwas zu weit. Sie fällt hinein. 
Der Mann ganz erstaunt: „Unglaub-

lich, das funktioniert tatsächlich!“

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

Sommerfest: 20.07.2019 :
Viktor Frankl Straße 5a,
86916 Kaufering

Anmeldung bei Bianca Wasserle unter:
0176 15506506 oder bianca@wasserle.de

IMPRESSUM
Redaktion und Layout: 

Wasserle GmbH, Bianca Wasserle
Druck: DruckArt Kaufering
Kontakt:  Wasserle GmbH

Viktor-Frankl-Straße 5a
86916 Kaufering
Telefon:  +49 (0) 8191 640470 

www.wasserle.de / info@wasserle.de
Die „Wasserles Welt“ erscheint monatlich.

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2019


