
WASSERLES WELT

Mittlerweile erkunden wir als Team 
nach Amerika nun auch China, um die 
großen Zusammenhänge zu sehen 
und unser Handeln im Unternehmen 
danach ausrichten zu können. Diese 
Möglichkeit der Meinungsbildung vor 
Ort ist mittlerweile fester Bestand-
teil unserer Unternehmenskultur. Wir 
möchten Sie in dieser Ausgabe der 
Wasserles Welt an den Erkenntnissen 

teilhaben lassen und Sie ein-
laden, sich unseren Vortrag am 
20.05.2019 in Landsberg am 
Lech (Sportzentrum) oder am 
27.05.2019 in Gilching (von-Lin-
de-Straße 3) anzuhören und mit 
uns anschließend in die gemeinsa-
me Diskussion übergehen. Beginn 
ist jeweils um 19:30 Uhr. Wir freuen 
uns auf Euch!

Ausgabe 109  -  Mai 2019

China - ein Land mit zunehmendem Einfluss auf unser Leben
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Grüß Gott

Jetzt, mit ein paar Wochen Abstand zu unserer 
Reise durch China, habe ich viele der Eindrücke 
daraus in meine Lebenswirklichkeit übersetzt 
und damit besser greifbar gemacht. 

Es formt sich für mich ein Bild der Zukunft, was erst durch den Blick auf 
unsere Gesellschaft und unser Unternehmen von außen entstehen konn-
te. Was meiner Ansicht nach gefragt ist: Mutig nach vorne schauen und 
wenn sich ein mulmiges Gefühl im Bauch breitmacht, spüren woran es 
liegt. Oft ist es das Unbekannte, vor dem wir erst einmal Respekt haben. 
Wenn man sich dann die Dinge aus der Nähe ansieht, verschiebt sich die 
Perspektive und wir kommen vom Beobachten zum Handeln.

China ist für mich nun zum Inbegriff  von Aufbruch und zur Riesenchan-
ce geworden. Besinnen wir uns als Gesellschaft auf unsere Stärken, dem 
freien und selbstbestimmten Leben als Individuum und dem Anspruch 
gestalten zu wollen. Wenn wir gleichzeitig aufhören, uns auf dem Erreich-
ten auszuruhen, haben wir mit China keinen Feind, sondern einen Partner, 
mit dem wir uns auf Augenhöhe weiterentwickeln können. 

Woran wir uns gewöhnen müssen, ist zum einen, dass Chinesen zu Recht 
selbstbewusst auftreten, Viele sind und zu uns kommen werden. Wir brau-
chen Angebote für sie aber vor allem müssen wir von unserem hohen Roß 
heruntersteigen und uns auf ihre Kultur einlassen. Wir müssen uns unse-
rer Stärken bewusst sein, die gerade im Bereich der Hygiene auch von uns 
als Firma gepfl egt werden. Saubere Luft und sauberes Wasser, bei uns so 
selbstverständlich, ist für Chinesen oft alles andere als normal. 

Was mich beeindruckt hat, ist die Gastfreundschaft, das Wissen, dass nicht 
der schnelle kurzfristige Erfolg, sondern Beharrlichkeit und Ausdauer auf 
lange Sicht zählen und damit zum Erfolg führen.

Ihr
Markus Wasserle
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In einen 5-Liter-Eimer gehört 
ein Schuss Reinigungsmittel. 
Das Wasser dient dann als 
effektive Reinigungslösung, 
die auf Waschbecken und Was-
serhahn aufgetragen werden 
kann. Diese Konzentration 
reicht aus, um Schmutz und 
Kalk zu entfernen. 

Sollten in den WCs hartnäcki-
ge Kalkränder vorhanden sein, 
hilft ein Power-Fix-Gel zur Be-
seitigung. Wendet euch gerne 
an unsere Materiallieferanten, 
wenn Bedarf besteht: 
 
0176 15506508

Sanitärreiniger richtig verwenden

Im Rahmen unseres Qualitätsma-
nagements stellt Sabrina Wasserle 
bei den Schulungen unserer Kolle-
gen immer wieder fest, dass es bei 
der Verwendung des Sanitärreini-
gers noch Unsicherheiten gibt.  
 
Professionelle chemische Rei-
nigungsmittel sind in der Regel 
hochdosiert und damit nicht für 
eine pure Anwendung vorgesehen. 
Vielmehr kann die hohe Säurekon-
zentration die Oberflächen angrei-
fen. Bei Keramik der Waschbecken 
ist diese Gefahr gering, es könnte 
jedoch sein, dass das Chrom der 
Armaturen unschön oxidiert. 
 
Korrekt ist: 

X
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Wie Männer shoppen gehen

Seitdem wir vor nun fünf Jahren 
angefangen haben, unsere Hubar-
beitsbühnen nicht mehr zu mieten, 
sondern Eigene angeschafft haben, 
ist der Besuch auf der „bauma“ in 
München obligatorisch. Mit über 
3700 Ausstellern und Besuchern aus 
mehr als 200 Ländern ist es die Welt-
leitmesse für Baumaschinen, Berufs-
fahrzeuge und vieles mehr. 

Letztes Jahr haben wir uns die Raupe 
Leo 31 zum Messepreis gesichert. 
Dieses Mal hatten wir es auf einen 
Sprinter mit einer Arbeitshöhe von 
31 Metern abgesehen, der durch 
seine spezielle Beweglichkeit jeden 
Bereich einer Fassade komfortabel 
erreicht - und das bei einem Gesamt-
gewicht von 3,5 Tonnen.

Vorteil ist, dass die Bühne trotz der 
großen Arbeitshöhe mit einem 
Führerschein der Klasse B gefah-
ren werden darf. 

Auf dem Foto sehen Sie neben 
Markus Wasserle, Herrn Fuchs und 
Vertriebsleiter Deutschland der 
Firma Ruthmann, Christian Roß.  
Die beiden konnten uns perfekt 
beraten, welches Modell das rich-
tige für uns ist. Die Zusammenar-
beit mit Ruthmann erleben wir die 
letzten Jahre schon als besonders 
angenehm, was den Kundenser-
vice angeht.  
 
Die geplante Auslieferung für die 
neue Arbeitsbühne ist für Mai 
2020 vorgesehen. Ihr seht: In die-
sem Bereicht ist Weitsicht gefragt!
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Zeit für Geschenke

Oxana Metzger Halala Rahim Mohammed

Serefia Hasanbegovic
Yalal Yazdin



Polen ist ein Industrieland und reich 
an Bodenschätzen wie Kohle und 
Kupfer. Das Land verfügt über Tex-
tilindustrie, Eisen- und Stahlwerke 
und Schiffswerften. Große Teile des 
Landes sind flach und ein knappes 
Drittel der polnischen Bevölkerung 
arbeitet in der Landwirtschaft.
Polen grenzt im Norden an die 
Ostsee und wird im Westen von 
Deutschland, im Süden von der 
Tschechischen Republik und der Slo-
wakei, im Osten von der Ukraine und 
Weißrussland begrenzt. Im Nordos-

ten stößt es an Litauen und an Kalinin-
grad. Das ist in kleines Stück Rußlands, 
daß zwischen Litauen und Polen an 
der Ostseeküste liegt. Man nennt 
ein solches Stück Land „Enklave“. Der 
Name Polen stammt vom Wort pole, 
was soviel wie „Feld, Fläche, Ebene“ 
bedeutet. Tatsächlich besteht Polen 
zum überwiegenden Teil aus einer 
riesigen Tiefebene, also Flachland. Nur 
im äußersten Süden hat das Land mit 

den Karpaten und der Hohen Tatra 
eine natürliche Gebirgsgrenze zur 
Slowakei. Große Teile Polens, die einst 
dicht bewaldet waren, werden heute 
landwirtschaftlich genutzt. Dennoch 
sind große Waldflächen erhalten ge-
blieben. Weitsichtige Fortwirtschaftler 
haben z.T. noch urzeitliche Wälder in 
einigen Regionen bewahrt. In diesen 
geschützten Gebieten leben die letz-
ten Bisons, die früher auf dem gesam-
ten europäischen Kontinent verbreitet 
waren.

Mitarbeitende und ihre Heimatländer

Aldona Bozena Szaro
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Staubsauger für alle!
Die letzten Wochen haben wir 
unseren Staubsauger-Fuhrpark 
umgestellt von Nilfisk auf Kärcher. 
Die neuen Geräte sind leistungs-
stärker und wartungsärmer. 
Außerdem sind sie Inhalt unserer 
Kooperation mit Kärcher.  
 
Alle alten Staubsauger wurden 
überprüft und wenn nötig re-
pariert. Da wir diese nicht weg-
werfen und euch einen echten 
Vorteil bieten möchten, haben wir 
rund 50 Geräte aufbereitet. Diese 
bieten wir euch nun an für einen 
Unkostenpreis von: 
 
 15 Euro

Auf dem Bild ist Franz Wurmser zu 
sehen, unser Elektriker. Er hat alle 
Staubsauger geprüft und repariert. 

Wer einen Staubsauger haben 
möchte, kann sich bei Bianca Was-
serle unter 0176 15506506 melden.  
 
Wir können euch die Geräte ins 
Objekt liefern oder ihr könnt sie in 
Kaufering oder Gilching abgeholen. 
 
Jeder erstmal nur ein Gerät und nur 
so lange der Vorrat reicht. 



Unsere Inspirationsreise nach China 
haben wir mit Gui Hong Hinsel und 
Stefan Geiger vom China Forum in 
München geplant. Er hat chinisch 
studiert und führt das Unterneh-
mernetzwerk in München, das sich 
mit China beschäftigt. Hong ist eine 
gebürtige Chinesin, die seit 1992 in 
Deutschland lebt. Angefangen hat 
das China Forum mit 17 Mitglieds-
firmen, mittlerweile sind es über 200 
wozu seit Anfang des Jahres auch wir. 
Unser Plan für die Reise war, die Kul-

tur des Landes China kennenzulernen, 
ortsansässige Firmen zu besichtigen 
und uns mit dort lebenden und arbei-
tenden Menschen auszutauschen. 

Gestartet haben wir unsere Reise in 
der Hauptstadt Chinas, in Peking. Hier 
haben wir eine Firma besichtigt, die 
sich mit Vertikal farming beschäftigt. 
Dabei wird an Pflanzen geforscht, 
deren Wurzeln nicht in Erde, son-
dern alleine im Wasser hängen und 
darüber die Nährstoffe zugeführt 

Dies könnte zukünftig helfen den 
Hunger in der Welt zu beseitigen. 

Im Rahmen des klassischen Sighs-
eeing-Programms durften die chine-
sische Mauer und der Kaiserpalast 
nicht fehlen. Die „große Mauer“ sollte 
vor Angriffen schützen und Pekings 
Kaiserpalast war bis 1912 die kaiser-
liche Residenz - zuletzt von Puyi. Von 
der „Verbotenen Stadt“ spricht man, 
da keiner außer dem Kaiser bis ins 
Jahr 1909 Zutritt besaß.  8
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tur des Landes China kennenzulernen, 
ortsansässige Firmen zu besichtigen 
und uns mit dort lebenden und arbei-
tenden Menschen auszutauschen. 

Gestartet haben wir unsere Reise in 
der Hauptstadt Chinas, in Peking. Hier 
haben wir eine Firma besichtigt, die 
sich mit Vertikal farming beschäftigt. 
Dabei wird an Pflanzen geforscht, 
deren Wurzeln nicht in Erde, son-
dern alleine im Wasser hängen und 
darüber die Nährstoffe zugeführt 

An einem Abend durfte natürlich 
Peking Ente als Hauptspeise nicht 
fehlen.

Unsere zweite Stadt, die wir be-
sucht haben, war Chengdu. Sie 
liegt in Sizhuan und ist für ihr 
scharfes Essen, besonders den 
Hot Pot bekannt. Hier haben wir 
uns mit Joachim Käsmodell, dem 
Vizepräsidenten der europäischen 
Außenhandelskammer getroffen. 
Er hat sich die Zeit genommen 
uns in die wirtschaftliche Situa-
tion der Region, die an der neuen 
Seidenstraße, einem Jahrhundert-
projekt Chinas liegt, einzuführen. 
Bei einer Food Tour, bei der wir 
sehr viele exotische Gerichte pro-
bieren konnten, haben wir getreu 
dem Motto: Beim Essen kommen 
die Leute zusammen, den Aus-
tausch mit den Menschen vor Ort 
fortgesetzt.

Auf dem Bild ist das German 
Center in Shanghai zu sehen. 
Rechts der Geschäftsführer des 
Unternehmens, Herr Peter Her-
gemöller. Es ist eine Immobilie, in 
der deutsche Firmengründer Fuß 
fassen können und auch inhalt-
lich in ihrer Firmengründung 
unterstützt werden. Darunter ist 
als prominentes Beispiel auch die 
China Filiale des FC Bayern. Wenn 
man im Ausland lebt, ist es auch 
immer schön ein bisschen Heimat 
spüren zu können, wie viele von 
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Euch wissen. Deshalb gibt es dort 
auch eine deutsche Bäckerei.

Besonders spannend war die Be-
sichtigung einer deutschen Firma, 
die in Shanghai erfolgreich tätig 
ist: Vorwerk. Mit ihrem Produkt 
„Temial“ hat das Unternehen einen 
wichtigen kulturellen Aspekt der 
chinischen Kultur aufgegriffen: Das 
Tee-Trinken.  Die Küchenmaschine 

Spannend war auch die Fahrt im 
Transrapid, einer Magnetschwebe-
bahn vom Flughafen in Zentrum 
von Shanghai. Die Fahrt auf der 30 
Kilometer langen Strecke dauert 
gute 7 Minuten. Dabei wird eine 
Höchstgeschwindigkeit von 430 
km/h erreicht. Täglich wird die Stre-
cke 59 mal gefahren, wobei je 440 
Passagiere transportieren. 

Eine Fahrt kostet etwa 6 Euro. Diese 
ist damit im Verhältnis zum sonst 
eher günstigen Leben recht teuer. 
Dies gilt auch für die Mieten, die 
in Shangai ähnlich wie in London 
oder San Francisco sehr hoch sind.

sorgt für den perfekten Tee-Genuss, 
was Geschmack und Temperatur 
angeht. Sie ist in etwa vergleich-
bar mit einer Kaffeemaschine aber 
eben nur für Tee. Die Maschine ha-
ben wir uns dann auch gleich nach 
unserer Rückkehr fürs Büro gekauft. 
Ihr seid alle schon jetzt herzlich 
eingeladen Euch bei unserem 
Sommerfest selbst ein Bild davon 
zu machen.
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Auf dem Bild unten seht ihr den 
Shangai-Tower bei Nacht. Das ist ein 
Wolkenkratzer im Bezirk Pudong in 
Shanghai, der am 3. August 2013 seine 
Endhöhe von 632 Meter erreichte. 
Das Gebäude weist 128 Etagen über 
und fünf Etagen unter der Erde mit 
einer Brutto-Grundfläche von insge-
samt 420.000 m² auf. Es verfügt über 
106 Aufzüge und eine Lobby im 101. 
Stockwerk. Der Blick von oben wie von 
unten war einfach umwerfend!

Am 02.04. waren wir dann um 6 
Uhr früh wieder am Flughafen 
München und hatten, wie wir fin-
den, einen ganzheitlicheren Blick 
auf die Dinge gewonnen. Diese 
Erfahrungen möchten wir gerne 
mit Euch bei unserem Vortrag am 
27.05.2019 in unserer Filiale in 
Gilching, von Linde Straße 3 teilen. 
Wir bitten Euch um eine kurze An-
meldung unter 0176 15506506, da 
wir dann gerne auch etwas zum 
Essen organisieren würden. 
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Der Chef zum Buchhalter: 

„Sie sind seit zwanzig Jahren 
bei uns, machen haufenweise 

Überstunden, sind nie befördert 
worden, haben nie eine Prämie 
bekommen und schon gar nicht 
um eine Gehaltserhöhung ge-

beten.“

„Welche krummen Dinger drehen 
Sie hier eigentlich?“

Alamin Afa und Lukman 
Adejare

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 
Waldgarten Straße 40, München

Vortrag über unsere Inspirationsreise nach 
China:

Montag, 20.05.2019 um 19:30 Uhr, Sportzent-
rum Landsberg, Hungerbachweg.

Montag, 27.05.2019 um 19:30 Uhr, Wasserle 
GmbH, von-Linde-Straße 3, Gilching
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