
WASSERLES WELT

Als Arbeit(nehmer)schutz werden die 
Maßnahmen, Mittel und Methoden 
zum Schutz der Beschäftigten vor 
arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fährdungen verstanden. Im letzten 
Jahr hatten wir keine Arbeitsunfälle. 
Unser angestrebtes Ziel ist daher auch 
weiterhin deren Verhütung und der 
Schutz der Gesundheit aller Beschäf-
tigten. Auf dem Bild sehen Sie unsere 
Glasreiniger, oder wie wir sagen,  „Hel-
den der Lüfte“ bei einer Unterweisung 
für Hubarbeitsbühnen. Grundsätzlich 
ist die Gebäudereinigung - insbeson-
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dere die Glasreinigung - ein Beruf 
mit höherem Risiko, als z.B. bei einer 
Bankkauffrau. Deshalb legen wir 
auf dieses Thema ein besonderes 
Augenmerk und unser Schwerpunkt 
liegt auf der Gesunderhaltung unse-
rer Kollegen. Sie erfahren, welche 
Maßnahmen bei uns zur Prävention 
bereits umgesetzt sind und wie wir 
das Thema „Arbeitsschutz“ bei uns 
im Unternehmen behandeln. Dabei 
lernen Sie auch unsere Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, Florian Künne 
kennen.  
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Grüß Gott

Nach einer Studie unserer Berufsgenossen-
schaft BG BAU, passieren 80 Prozent aller 
schweren Unfälle in der Gebäudereinigung 
durch Stürze von Leitern. 

Das hat uns zum Nachdenken gebracht, was 
es denn alternativ für Möglichkeiten gibt, und 
so ist Yadgar zufällig auf das Model Toucan 10 
E gestoßen, das sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich als 
selbstfahrende Arbeitsbühnen und damit Leitern-Ersatz einsetzbar ist.

Unsere bisherigen Bühnen waren alle auf Arbeiten von 18 bis 33 Metern 
Arbeitshöhe ausgelegt. Nun haben wir in den Bereich bis 10 Meter, der 
bisher mit Leitern erreicht wurde, investiert. Nun sind beide Bühnen rege 
im Einsatz und bei unseren Glasreinigern heiß begehrt. Meine Vorgabe ist 
nun, nur eine Leiter zu benutzen, wenn es wirklich nicht anders geht. 

Die Investitionskosten beliefen sich bei unseren beiden neuen Arbeits-
bühnen inkl. Transporter auf stolze 75.000 Euro. Jetzt könnte man meinen, 
da die beiden nur auf 10 Meter Arbeitshöhe kommen, bei uns sei der 
Wohlstand ausgebrochen. Die Anschaffung ist jedoch für mich ein Beitrag 
zum gelebten Arbeitsschutz. Das Arbeiten auf Leitern ist extrem anstren-
gend und gefährlich.

Dass wir richtigliegen, sieht man auch daran, dass die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und -medizin für die Verwendung von Leitern deutlich ver-
schäftere und engere Grenzen festgelegt hat. Ebenfalls wird aufgezeigt, 
welche zusätzlichen Maßnahmen den Einsatz einer Leiter sicherer ma-
chen, was wir in unser Schulungskonzept einbauen werden.

Durch die Anschaffung profitieren wir alle von der positiven Entwicklung, 
die unser Unternehmen nimmt. Mein Fazit: Die Investition ist ein wert-
voller Beitrag zum Arbeitsschutz und zur Gesundheit der Kollegen, denn 
ohne Gesundheit ist alles andere nichts wert. 

In diesem Sinne: bleibt gesund und viel Spaß beim Lesen.

 
Markus Wasserle
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Unsere Glasreinigungsabteilung 
ist 25-Mann stark. Innerhalb dieser 
Abteilung gibt es 3 Fachstellen, um 
die höchstmögliche Sachkompetenz 
sicherzustellen, damit die verschie-
denen Aufträge zur Zufriedenheit 
unserer Kunden durchgeführt wer-
den können.  
 
Für den Bereich Steinfassaden und 
Jalousien wurden Tassin, Hersh und 
Shadmann ausgebildet. Ihre Aufga-
be ist es, die Reinigungsmittel und 
-technik auf die individuelle Unter-
grundbeschaffenheit anzupassen. 
Wichtig ist auch, sonstige Bauteile 
zu schützen und ggf. Anforderungen 
des Denkmalschutzes zu berücksich-
tigen. 

Spezialisten für die Arbeit in 
großen Höhen, (wir reinigen 
bis 146 Metern Höhe) sind 
Szabi Dombi (re.), Josef Szeke-
ly und Burhan Assad Karmin. 
Sie kennen sich perfekt mit 
Gondeln und Fassadenbefahr-
anlagen aus. Sie bestehen aus 
Reinigungskörben und Schie-
nen, die horizontal an der 
Außenwand befestigt werden 
und elektrisch betrieben sind. 
Besonders wichtig dabei ist, 
die genaue technische Einwei-
sung in die Anlage, das korrek-
te Anlegen der Gurte, sowie 
die Beachtung der Windrich-
tung und -stärke. 

Interne Fachstellen
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Ein starkes Zugpferd

Ebenfalls erforderlich für einen ge-
lungenen Start in die Saison war die 
Anschaffung eines KFZ mit starker 
Anhängelast. Unsere Raupen für die 
Glas- und Fassadenreinigung können 
selbstständig keine weiteren Stre-
cken zurücklegen. Nach Abschluss 
eines Auftrages werden sie daher 
auf den Anhänger verlanden und an 
ihren neuen Einsatzort gezogen.  
 
Neben Yadgar Jamal haben wir mit 
Zana Muhammed über die letzten 
Jahre einen kompetenten und en-
gagierten Teamleiter aufgebaut. Er 
übernimmt die Kommunikation mit 
Mitarbeitern und Kunden und sorgt 
für einen reibungslosen Ablauf des 
Auftrages.  

Anforderung an das neue Auto war 
eine erlaubte Anhängelast von 3,5 
Tonnen. Daher kamen nur weni-
ge Modelle in Frage. Nach einem 
Preis-Leistungsvergleich haben wir 
uns für den VW Amarok entschie-
den.  
 
Zana ist dafür zuständig, den An-
hänger samt Raupe täglich zwi-
schen den Baustellen hin und her 
zu transferieren. An dieser Stelle 
gratulieren wir ihm ganz herzlich 
zum bestandenen Anhänger-Füh-
rerschein, den wir ihm finanziert 
haben. 

Allzeit gute und sichere Fahrt!
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Vorsicht zahlt sich aus

Leitern: 
Statt Anstellleitern werden elektrische 
Leitern verwendet. 

Wir haben auch Leitern für Situationen, 
in denen herkömliche Modelle erforder-
lich sind (zB. in Innenräumen). Sie werden 
einer jährlichen Leiterprüfung unterzo-
gen.  

 
Gurte: 
Für alle Bediener von Hebebühnen 
ist das Tragen eines Sicherheitsgurtes 
Pflicht. Er schützt vor dem Herausfallen 
aus der Gondel und damit vor lebens-
gefährlichen Stürzen.  
 
Das Gurtmaterial wird einmal jährlich 
von einem Sachverständigen geprüft. 

 
Hautschutz: 
Wir haben einen Hautschutzplan 
erarbeitet, der in jeder Putzkammer 
hängt. Er gibt vor, wann Hände ge-
waschen, desinfiziert oder gepflegt 
werden sollten.  
 
Für Glasreiniger steht Sonnenschutz in 
unbegrenzer Menge zur Verfügung. 
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Gefahrstoffe: 
Viele Reinigungsmittel können bei un-
sachgemäßer Verwendung und unzurei-
chenden Schutzmaßnahmen gesund-
heitsschädigende Wirkungen haben. 
Daher wurden Betriebsanweisungen für 
den Umgang mit diesen Mitteln erstellt 
und das Personal entsprechend unter-
wiesen. Dies geschieht bei der jährlichen 
Betriebsversammlung.

Unfallschutz: 
Auch Unfälle bedrohen häufig die 
Sicherheit des Reinigungspersonals. Da-
bei lässt sich gerade in diesem Bereich 
vieles vermeiden, wenn Bewusstsein 
für Unfallgefahren geschaffen wurde. 
Bereits einfache Maßnahmen können 
dazu beitragen, Unfälle zu reduzieren. 
Dazu gehört geeignetes Schuhwerk,  
‚Stolpersteine‘ eliminieren, für ausrei-
chende Beleuchtung sorgen und nicht 
durch nasse Bereiche laufen. 

Ergonomie: 
Der Beruf des Gebäudereinigers bringt es 
mit sich, dass körperliche Arbeit geleistet 
wird. Oft müssen Reinigungskräfte unphy-
siologische Haltungen einnehmen. Daher 
sorgen wir für Arbeitsgeräte die auf die 
individuelle Körpergröße eingestellt wer-
den können und die sie somit nicht zum 
Bücken bzw. Strecken zwingen. Auch dort, 
wo häufig schwer gehoben oder getragen 
werden muss, werden Hilfsmittel zur Ver-
fügung gestellt und Techniken für rücken-
schonende Bewegungen vermittelt. Dies 
erfolgt im Rahmen der Einarbeitung.
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag! Fürs 
neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.  

Hinweis: Kurz vor eurem Geburtstag erhaltet ihr von uns eine Karte, auf der ihr 
angeben könnt, was euer Wunsch ist: Obstkorb, Blumen oder ein Büchergut-
schein. Sabrina Wasserle besucht euch dann zur Übergabe des Geschenks.  

Asmela Burnic

Eva Polakova

Jadranko Banjac Zlatko Jajcevic



Eritrea ist ein Staat im nordöstlichen 
Afrika. Er grenzt im Nordwesten an 
den Sudan, im Süden an Äthiopien, 
im Südosten an Dschibuti und im 
Nordosten an das Rote Meer. Der 
Landesname leitet sich von seinem 
griechischen Namen ab und bedeu-
tet „rotes Meer“.  
 
Die Wirtschaft in Eritrea ist - wie das 
ganze öffentliche Leben - sehr stark 
vom Militär geprägt. Die produzie-
renden Betriebe unterstehen fast alle 
der Militärverwaltung. 

In Eritrea gibt 
es verschiedene 
Klimazonen. Im 
August herrscht 
in Asmara (Hauptstadt) Regenzeit und 
in Massawa Hochsommer. Dort kann 
es zu der Zeit gut bis zu 55°C heiß 
werden. 
 
Eritrea ist eine ehemalige italienische 
Kolonie, und daher findet man überall 

italienisch beeinflusste Speisen. Das 
traditionelle Gericht ist Injera oder In-
gera. Ein weiches säuerliches Fladen-
brot, mit dem man Currys oder ver-
schiedene Eintöpfe mit der Hand isst.  
 
Vor Reisen in das Grenzgebiet zu Äthi-
opien und zu Dschibuti wird gewarnt. 
Angesichts des ungelösten Grenz-
streits zwischen Äthiopien und Eritrea 
bleibt die politische Lage angespannt.  
Das Auswärtige Amt warnt zudem vor 
dem Anlaufen eritreischer Häfen sowie 
vor Einreisen auf dem Landweg.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Alamin Afa
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Ein Hobby von Markus Wasserle ist 
es, Ausbildungsmessen zu organisie-
ren. Er will Schulabgängern darü-
ber die Möglichkeit geben, für sie 
persönlich passende Perspektiven 
finden zu können. 

Aufgrund der aktuellen Arbeits-
marktsituation bei nahezu Voll-
beschäftigung war es dieses Mal 
wichtig, neben den bereitwilligen 
Betrieben, die einen Stand betrei-
ben, um ihr Unternehmen vorzustel-
len, vor allem ausreichend Schüler 
einzuladen, die sich über Berufe und 
Ausbildungsplätze informieren. 

Wie jedes Jahr bieten wir auch einen 
Ausbildungsplatz als Gebäuderei-
niger/In an. Die duale Ausbildung 
dauert drei Jahre. Vermittelt wird, 

welche Flächen mit welchen 
Mitteln gepflegt werden, oder wie 
Reinigungsmittel chemisch zusam-
mengesetzt sind. Auch das struktu-
rierte Arbeiten wird gelehrt, z.B. in 
Form von Putzplänen und Gebäu-
deskizzen. Im praktischen Teil wird 
Sicherheit und Schutz beigebracht, 
schließlich soll der Reinigungs-
prozess nicht die Umwelt belasten. 
Außerdem muss bekannt sein, wie 
Gebäudereinigungsgeräte benutzt 
werden, um die schnellsten und 
gründlichsten Reinigungsergebnis-
se zu erzielen.  

Ein wirklich abwechslungsreicher 
und spannender Beruf! Wenn wir 
Jemandem aus eurem Umfeld 
noch mit einen Praktikums- oder 
Ausbildungsbildungsplatz helfen 
können, meldet euch gerne! 
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Gebäudereiniger ist ein Handwerksberuf



10

Unsere gegensteuernde Maßnahme  
dafür ist eine effektive, wohnort-
nahe Personaleinsatzplanung. Viele 
Kollegen kommen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu ihrem Objekt, an-
dere bilden Fahrgemeinschaften und 
oft ist es auch möglich, azyklisch z.B. 
nach München zu pendeln, um dem 
Verkehrschaos auszuweichen. 

Sollte euch ein Arbeits- oder Wege-
unfall zugestoßen sein, gebt uns 
bitte sofort Bescheid. Meldepflichtig 
bei  der Berufsgenossenschaft sind 
Unfälle, die zu einer Arbeitsunfähig-
keit von mehr als 3 Tagen geführt 
haben. Wir unterstützen euch bei 
der notwendigen Unfallanzeige. 
Damit seid ihr finanziell abgesichert 
(Verletztengeld) und braucht euch 
darüber keine Sorgen machen, son-
dern könnt euch auf die Genesung 
konzentrieren. 

BG BAU - Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft  
Landsberger Straße 309
80687 München 

Dr. med. Reinhold Weis
Facharzt für Arbeitsmedizin         
                     
 Tel:      089 8897-943                                                 
 Fax:      0800 6686688-39600                                           
 Mobil:    0163 8459423                                                 
 Mail:     Reinhold.Weis@bgbau.de                                       
 Internet: www.bgbau.de             

Arbeitsschutz ist schlicht ein Gebot der Menschlich-
keit. Um uns im Verordnungsdschungel auch geset-
zeskonform zu verhalten, haben wir Florian Künne in 
unser Team geholt. Er unterstützt uns als Fachkraft 
für Arbeitssicherheit dabei, die verbundenen Ge-
fährdungen unserer Kolleginnen und Kollegen zu 
ermitteln, Maßnahmen zum Arbeitsschutz zu defi-
nieren und diese Beurteilung verbindlich zu doku-
mentieren. So wird Arbeitsunfällen vorgebeugt. Wir 
freuen uns sehr, dass im letzten Kalenderjahr kein 
Arbeitsunfall passiert ist. Leider sind vier Wegeun-
fälle passiert - also eine Gesundheitsschädigung auf 
dem Weg zur oder von der Arbeit.  

Für den Fall der Fälle: 

Unser Mann für Arbeitssicherheit
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Über einen Vortrag, den Mar-
kus Wasserle in Gingen hielt, ist 
Carolin Busch (2. von links), Firma 
Hopp + Hofmann, auf uns gesto-
ßen und bat um ein persönliches 
Treffen. Sie vertritt ein Baumo-
dernisierung-Unternehmen aus 
Freiburg und wollte sich gerne mit 
uns austauschen. Wir begrüßen 
das „voneinander Lernen“ sehr, 
denn so ein Dialog zwischen zwei 
Firmen ist fast immer horizont-
erweiternd. Immer wieder sind 
neue Ideen oder Impulse dabei, 
die man für sein eigenes Schaffen 
adaptieren und einsetzen kann.  
 

In diesem Fall stieß das Gespräch 
bei uns die Diskussion an, ob die 
Wasserle GmbH auch ein Maskott-
chen benötigt. Hopp + Hofmann 
verfügt nämlich über eine Unter-
nehmensfigur, die einen Bauarbei-
ter darstellt, mit hohem Wieder-
erkennungswert.  
 
Frau Busch hatte ein willkommenes 
Dankeschön dabei und überreichte 
uns einen selbstgebackenen Ku-
chen, sowie Karten für den Europa-
park, der ganz in der Nähe ihrer 
Wirkungsstätte liegt. 

Voneinander lernen



Auf der Baustelle: Der träge Bauleiter zu 
seinen Leuten: „Seht ihr das Ungeziefer 
da hinten auf dem Gerüst?“

Allgemeines Kopfschütteln.

„Sehr gut! Dann machen wir jetzt Feier-
abend - wegen schlechter Sicht“

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  
Gilching, von Linde-Straße 2

Sommerfest: 27.07.2019 : 
Viktor Frankl Straße 5a, 
86916 Kaufering 

Die Einladung folgt in der nächsten Ausgabe.

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