
WASSERLES WELT

Dürfen wir vorstellen? Von links: 
Theresa Scheidler, Planung Glas- und 
Sonderreinigung sowie Faktura („Pfen-
nigfuchserin“). Christian Winklmeier, 
Kundenbetreuung („Kümmerer“). 
Fabian Scheidler, Vertriebsleiter 
(„Hunter“). Markus Wasserle, ge-
schäftsführender Inhaber („Chef“) 
Warvan, technischer Leiter („Mädchen 
für alles“). Julia Baur, kaufmännische 

Leitung („Tausendsassa“). Sabrina 
Willig, Objektleiterin Landsberg 
(„Integrationsbeauftragte“). 
Sabrina Wasserle, Mitarbeiter-
betreuung („alter Hase“). Bianca 
Wasserle, Marketing („Propagan-
da-Maschine“)

Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit Ihnen und Euch!
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Ein Team für alle Fälle
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Grüß Gott

Bei der Suche nach Auszubildenden oder auch Rei-
nigungskräften fällt immer stärker auf: Das schlech-
te Image der Branche erschwert die Suche nach 
Arbeitskräfte immens. Wir als Gebäudereinigungs-
unternehmen kämpfen seit Jahren für unsere Kolleginnen und Kollegen 
um Anerkennung und Wertschätzung und gegen hartnäckige Vorurteile. 

Denn ihre Tätigkeit ist für den Rest der Gesellschaft extrem wichtig:
Unsere Kolleginnen und Kollegen haben meist langjährige Erfahrungen in 
der Reinigung oder durchlaufen zu Beginn unser hauseigenes Schulungs-
konzept. Dadurch geht einiges schneller als bei Laien und auch hartnäcki-
ger Schmutz wird - ohne Beschädigung des Bodens - entfernt. Stichwort: 
Kompetenz.

Sie trauen sich auch in die hintersten Ecken. Der Bereich hinter dem 
Küchenschrank, oder die Staubschicht auf dem Regal. Der Blick unserer 
Mädels und Jungs wird darauf geschärft, Schmutz zu sehen und zu entfer-
nen. Stichwort: Eigenverantwortung

Alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzeichnen eine Ver-
schwiegenheitserklärung, die ihnen untersagt, Dinge die sie in den Büros 
unserer Kunden mitbekommen, zu verwenden. Stichwort: Vertrauenswür-
digkeit. 

Wenn die Reinigung während der Bürozeit unserer Kunden stattfi ndet, ist 
besondere Umsicht geboten. Wir vermitteln daher einen Entscheidungs-
kompass, wann ein Büro hintenangestellt wird, wann man lieber aus dem 
Raum gehen sollte und die feine Gratwanderung zwischen freundlichem 
Smalltalk und vornehmer Zurückhaltung. Stichwort: Empathie.

Außen und Innen stehen miteinander in Verbindung. Wenn die äußere 
Umgebung schmutzig und unsortiert ist, dann hat das einen negativen 
Einfl uss auf unser Inneres. Wenn das Büros also unter dreckigen Kaff eetas-
sen, Müll und Staub versinkt, kann der klügste Kopf schlecht denken. Wir 
als Gebäudereiniger tragen also auch zu einer inneren Sauberkeit bei, die 
gedankliche Klarheit und damit den berufl ichen Erfolg fördert. 

Markus Wasserle
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Neuerdings können alle Kollegin-
nen und Kollegen der Firma Was-
serle beim Firmenfitnessprogramm 
„Qualitrain“ teilnehmen. Der Vorteil 
der Kooperation mit Qualitrain ist, 
dass man nicht an ein Fitnessstudio 
oder ein Schwimmbad gebunden 
ist, sondern deutschlandweit in 
über 2.000 Sport- und Fitnessein-
richtungen Sport machen kann. 
Gerade in unserem Beruf ist es 
wichtig, einen Ausgleich zu finden 
und den Körper gesund zu halten. 
Welche Fitnessstudios teilnehmen, 
könnt Ihr unter www.qualitrain.net 

herausfinden. Wer teilnehmen 
will, muss einen Eigenanteil von 
15 Euro / Monat leisten, der direkt 
vom Lohn abgezogen wird. Einen 
deutlich höheren Anteil bezahlt 
zusätzlich die Firma Wasserle. Uns 
ist es wichtig, dass es unseren 
Kolleginnen und Kollegen gesund-
heitlich gut geht. Der regelmäßige 
Besuch eines Fitnessstudios oder 
eines Schwimmbads ist dabei sehr 
hilfreich. Deshalb unterstützen wir 
diese Kooperation mit Qualitrain 
sehr gerne. Wer mitmachen will, 
kann sich bei Christian Winklmeier 
(0176/15506520) melden.

NEU: Firmensport bei Qualitrain
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Familienpakt Bayern

Die Firma Wasserle ist seit einigen 
Jahren Mitglied im „Familienpakt 
Bayern“. Dieses bayernweite Netz-
werk hat zum Ziel, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu stärken. Im 
Rahmen des Familienpakts werden 
Arbeitgeber von der Staatsregierung 
unterstützt, eine familienfreundli-
che Personalpolitik umzusetzen. Wir 
freuen uns sehr über die Mitglied-
schaft, weil sich dadurch zeigt, dass 
unsere Aktivitäten in der Beschaffung 
von Wohnraum, Ferienangeboten für 
Kinder von Mitarbeitern, Home Office 
und der Unterstützung bei der Suche 
nach Kindertagesplätzen (um nur 
einige zu nennen) gewürdigt und als 
vorbildhaft beschrieben werden. Wir 

werden uns auch in Zukunft be-
mühen, unseren Kolleginnen und 
Kollegen ein familienfreundliches 
Umfeld zu schaffen und freuen uns 
immer über gute Vorschläge, wie 
wir noch besser werden können. 

Bei der Kooperationsveranstaltung 
wurde uns die Teilnahmeurkunde 
für 2019 von überreicht.  
 
Im Bild von links: Landrat Thomas 
Eichinger, Julia Baur und Christian 
Winklmeier (Wasserle GmbH) und 
Michael Höhenberger, Amtschef 
des Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales.
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Dies gilt auch für Böden mit einer 
Kunstharzversiegelung, denn auch 
hier können im Laufe der Zeit, zum 
Beispiel durch Erschütterungen, Risse 
im Boden entstehen. 

Aus diesem Grunde sollten Tiefga-
ragen nach dem Winter gründlich 
von unseren Fachkräften gereinigt 
werden. Denn auf gereinigten Böden 
lassen sich Rissbildungen schnell 
erkennen und rechtzeitig abdichten. 
Idealerweise untersucht ein Gut-
achter oder ein Experte für Boden-
versiegelung nach der Reinigung die 
Böden.

Wer seine Tiefgarage also im Frühjahr 
vom Schmutz des Winters und Salz-
resten befreit, beugt teuren Sanie-
rungsarbeiten effektiv und kosten-
sparend vor. 

Reinigung im Frühjahr beugt Salzschäden in Tiefag-
ragen effektiv vor

Auch wenn wir uns derzeit nichts 
anderes wünschen als einen sonni-
gen und warmen Frühling: Zuerst 
müssen wir die Streusalzsaison hin-
ter uns bringen. Dieses Salz kann in 
unbehandeltem Boden bis an den 
Spannstahl gelangen und dort zu 
empfindlichen Korrosionsschäden 
führen. Durch eine gründliche Rei-
nigung der Tiefgarage nach dem 
Winter lassen sich eventuelle Risse 
im Boden leichter erkennen und 
beheben. 

Der Boden von Tiefgaragen muss 
ganzjährig viel aushalten. Tausen-
de von Autos tragen Schmutz, Öl, 
Wasser und Tausalzreste in die 
Tiefgaragen in und um München 
ein. Vor allem das Salz ist schädlich 
für den Boden, denn das Tauwas-
ser, das sich in der Folge am Boden 
sammelt, enthält einen hohen An-
teil Chlorid. Gelangt diese Lösung 
durch kleine Risse in das Innere des 
Bodens, so greift es dort den Stahl 
an und kann strukturschädigende 
Korrosion verursachen. 

Diese sind oberflächlich nur 
schwer zu erkennen, denn die 
Zerstörung findet im Inneren des 
Bodens statt. Zu dem Zeitpunkt 
an dem sie erkannt werden, ist es 
meistens schon zu spät und die 
Standsicherheit des Gebäudes ist 
bereits beeinträchtigt. 
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Von wegen: Putzen kann Jeder...

Wir nehmen unseren Auftrag sehr 
ernst und tun alles dafür, für unsere 
Kunden Bestleistungen zu vollbrin-
gen. Schon lange hat sich heraus-
gestellt, dass neben vernüftigem 
Arbeitsmaterial die Einarbeitung der 
neuen Kolleginnen und Kollegen 
ausschlaggebend ist. Wenn also 
ein Objekt neu besetzt ist und der 
Mitarbeiter es kennengelernt hat, 
erfolgt die hausinterne Schulung 
zum Thema „Reinigungstechnik und 
-material“. Sabrina Wasserle als Ge-
bäudereinigergesellin ist dafür unser 
Experte. Sie nimmt sich Zeit, alles in 
Theorie und Praxis zu vermitteln, was 

man als Reinigungskraft wissen 
muss. Durch ihre langjährige Er-
fahrung ziehen wir sie auch immer 
wieder zu „Problemfällen“ in Objek-
ten hinzu, wenn bestimmte Flecken 
einfach nicht weggehen wollen. 
Meist hat sie dann eine Idee oder 
einen Fall aus der Vergangenheit, der 
uns weiterbringt. 

Die Überreichung der Geburtstags-
geschenke rundet ihr Tätigkeitsfeld 
ab. Auf der nächsten Seite ein paar 
Impressionen der Übergaben. Kolle-
ginnen und Kollegen können wählen 
zwischen Blumen, Büchergutschei-
nen und einem Obstkorb. 
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Zeit für Geschenke

Robert Haratim

Iskra 
Petkova

Adil Adil

Silviu Mesarosi



Kroatien: zählt mit seiner maleri-
schen Küste zu den schönsten und 
abwechslungsreichsten Landschaf-
ten Europas. Es fasziniert und verzau-
bert zugleich jährlich viele Besucher. 
Ein kleines Land für einen großen 
und unvergesslichen Urlaub mit un-
glaublicher Vielfalt.

Istrien ist mit einer Fläche von etwa 
3.500 km² die größte Halbinsel an der 
nördlichen Adria zwischen dem Golf 
von Triest und der Kvarner-Bucht vor 
Rijeka.Neben den vielen historischen 

Sehenswürdigkeiten und den idylli-
schen Küstenstädten, die ein Flair von 
mittelalterlicher Schönheit vermitteln, 
sind vor allem aber die kroatischen 
Strände ein Traum. Ebenso vielfältig 
wie das Land selbst, sind auch die 
Gewohnheiten und Charaktere der 
kroatischen Bevölkerung. Am schöns-
ten zeigt sich der Glanz der kulturellen 
Lebensvielfalt in ihrer landestypischen 
und bunten Folklore. Kroatien ist ein 

 
 
 
wahres Juwel ursprünglicher Natur-
schönheit, eine grüne Unendlichkeit 
von über 4000 Pflanzen- und Tierar-
ten. An der adriatischen Küste ist es 
feucht und es herrscht mediterranes 
Klima vor. Die Sommer sind meist 
sonnig und trocken mit durchschnitt-
lichen Höchsttemperaturen um 30 °C, 
während die Winter regenreich und 
mild sind.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Jadranko Banjac
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Herzlich Willkommen

  

Name:         Nury Zaryan 

Wohnort:   München, Harlaching 

Alter:            28

Position:     Außendienst-Assistenz

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:

Nach meinem qualifizierenden Hauptschulabschluss habe ich 
eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Vodafone ab-
geschlossen und wurde auch gleich nach der Ausbildung über-
nommen. Nach meiner zeit bei Vodafone war ich für ein knappes 
Jahr in USA bei Verwanden arbeiten, wieder in Deutschland habe 
ich ein Job-Angebot bei  O2 ( Telefonica ) angenommen.

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:

Meine Familie kennt Yadar seit Jahren, von ihm habe ich immer 
nur Gutes über Wasserle gehört, es ist wie eine grosse Familie 
man wird respektiert und geschätzt. Diese Anerkennung hatte ich 
leider bei meinem letzten Arbeitgebern in Deutschland nicht. 

Was ich gerne in meiner Freizeit mache :

Ich liebe sport z.B. Fussball, Tennis oder verbringe sehr gerne zeit 
mit Freunden. In den warmen Jahreszeiten fahre ich Motorrad.
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Die gute Nachricht  

Als Gebäudereinigungsunter-
nehmen gehören wir der BG Bau 
an. Sie ist Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung für uns als 
Unternehmen und alle gewerblich 
Beschäftigten. Ihre Aufgabe ist es, 
Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten, sowie Gesundheitsge-
fahren zu verhüten. Angestellte, 
die einen Arbeitsunfall erlitten 
haben oder an einer Berufskrank-
heit leiden, werden durch die BG 
medizinisch, sozial, beruflich und 
finanziell unterstützt. 

Unsere Beschäftigten der Glas- und 
Sonderreinigung, sowie interes-
sierte Mitarbeiter der Unterhalts-
reinigung erhalten jetzt die BG-Bau 
Karte. Natürlich tun wir alles dafür, 
dass im Arbeitsalltag Niemand 
zu Schaden kommt. Aber für den 
Worst-case haben die Kollegen 
mit der Karte dann alle relevanten 
Daten dabei und können sich me-
dizinisch umfangreich behandeln 
lassen, sollte es doch einmal zu 
einem Unfall kommen. Wir wün-
schen allzeit sicheres Arbeiten. 
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren unserer Objektleiterin 
Luise Temper samt dazugehörigem 
Papa sehr herzlich zur Geburt ihres 
Sohnes Henry. Die gesamte Belegschaft 
wünscht ihm von Herzen alles Gute und 
einen Schutzengel, der ihn auf seinem 
Lebensweg begleitet. Seinen Eltern viel 
Freude beim Kennenlernen, viel Kraft 
für die Erziehung und ganz viel Freude 
mit ihm in den nächsten Jahren.  
 
Als Geschenk gab es den legendären 
Wasserle-Schlafanzug. Wir hoffen noch 
auf ein Foto in ein paar Wochen, wenn 
Henry reingewachsen ist. 

Ein Kind macht
das Haus glücklicher,
die Liebe stärker,
die Geduld größer,
die Hände ruhiger,
die Nächte länger,
die Tage kürzer,
und die Zukunft heller.



Zum Schmunzeln: 

Werden Sie endlich mal fer-
tig mit dem Projekt?“ 

„Sorry Chef, Gehaltsvolumen 
aufgebraucht. Ich arbeite 
jetzt mit reduzierter Ge-

schwindigkeit.“

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
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Die „Wasserles Welt“ erscheint monatlich.

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2019


