
WASSERLES WELT

In den Sommermonaten gehen viele 
von euch in den wohlverdienten 
Urlaub. In dieser Zeit können wir 
rund 30 slowakischen Studenten die 
Möglichkeit geben, hier über ein paar 
Monate Arbeitserfahrung in Deutsch-
land zu sammeln. An dieser Stelle 
heißen wir sie herzlich willkommen! 
In unserer Sommerausgabe lesen Sie, 
welche Herausforderungen unsere 
Objektleiter bewerkstelligen, um 
eine reibungslose Vertretung sicher-
zustellen. Schließlich wollen wir 
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unseren Kunden die gewohnt gute 
Reinigungsqualität bieten. Für alle 
daheim gebliebenen haben wir ein 
paar spannende Urlaubstipps in der 
Region für die ganze Familie. Bei der 
Gelegenheit laden wir euch ganz 
herzlich zu unserem Sommerfest am 
27.07.2019 ein. Es hat Tradition, dass 
wir neben der Neujahrsfeier immer 
im Juli ein gemeinsames Grillfest mit 
euch und euren Familien veranstal-
ten. Wir freuen uns auf euch und ein 
tolles Fest!
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Grüß Gott
Wohin man auch blickt, der Fach- und Arbeits-
kräftemangel hat uns fest im Griff. Die wachsen-
de Wirtschaft grast den Arbeitsmarkt ab, den 
Firmen geht es gut, es werden Höchstgehälter 
und -provisionen bezahlt. 

In einer Branche wie der Gebäudereinigung 
würde es uns als Unternehmen besonders hart 
treffen. Denn wenn den Menschen alle Mög-
lichkeiten der Berufs- und Arbeitsplatzwahl offen stehen, ist die Chance 
gering, dass sie sich für einen Beruf entscheiden, dem ein negativer Ruf 
vorauseilt. 

Über die zahlreichen Angebote, die wir unseren Kolleginnen und Kolle-
gen daher machen, haben wir immer wieder ausführlich berichtet. Wir 
sind damit auf einem guten Weg. Selbst wenn wir aber neue Mitarbei-
tende für uns gewinnen können, bleibt der Engpass auf dem Wohnungs-
markt. Gerade in München, wo aber unser Haupteinsatzgebiet liegt. 

Auch wir als Firma haben große Schwierigkeiten, Wohnraum zu ergattern. 
Aber auch für uns ist es ein Dauerbrenner, auf Wohnungsangebote zu 
reagieren, sich bei Eigentümern vorzustellen und die Werkswohnungen 
zu verwalten. 

Eine rührende Geste, wie ich finde, hat uns ein Hauseigentümer aus Hur-
lach entgegen gebracht. Er hat über die Medien von uns gehört, dass wir 
unseren Kolleginnen und Kollegen Wohnraum zur Verfügung stellen. Er 
fände das vorbildlich und hat uns ein ganzes  Haus zur Miete anvertraut. 
Hier finden nun 4 Menschen aus unserem Unternehmen ein Zuhause. 

Über Kollegen haben wir von jahrelanger Wohnungsnot und -suche ge-
hört. Um wohnungssuchende Privatleute zu unterstützen, hat sich der 
Landkreis Landsberg am Lech etwas hilfreiches einfallen lassen. Eine Ar-
beitsgemeinschaft hat den „Mieterführerschein“ entwickelt. Interessierte 
werden in einigen Lerneinheiten darauf geschult, wie man sich als Mieter 
korrekt verhält. Dabei geht es um Sauberkeit im Treppenhaus, Lärm oder 
etwa Mülltrennung. Für Vermieter ist der Führerschein eine Art Prädikat, 
das die Vertrauenswürdigkeit der Bewerber erhöht. 

P.S.: In Hurlach wohnen mittlerweile auch 10 Hühner. An dieser Stelle Dan-
ke an Mohamed für die Eier, die du mir mitgebracht hast.  
 
Markus Wasserle
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Menschen aus Nicht-Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (EU) oder 
des Europäischen Wirtschaftsraums, 
benötigen für den Aufenthalt in 
Deutschland grundsätzlich einen 
Aufenthaltstitel inklusive Arbeitsge-
nehmigung.

Die Aufenthaltserlaubnis ist zeitlich 
befristet. Sie wird erteilt für Perso-
nen, die in Deutschland arbeiten 
möchten, aus völkerrechtlichen, 
humanitären oder politischen Grün-
den in Deutschland bleiben können 
oder aus familiären Gründen nach 
Deutschland zuwandern.

Eine Aufenthaltserlaubnis kann ver-
längert werden. Dabei wird grund-
sätzlich auch berücksichtigt, ob 
jemand ordnungsgemäß an einem 
Integrationskurs teilgenommen hat.

Mitmenschen aus 
einem Drittstaat (Staa-
ten außerhalb der EU 
oder des EWR dürfen 
in Deutschland grund-
sätzlich nur dann arbei-
ten, wenn dies in der 
Aufenthaltserlaubnis 
ausdrücklich vermerkt 
ist. 

Wir bekommen immer wieder mit, dass eure Aufenthaltsgenehmigungen 
oder Arbeitsgenehmigungen abzulaufen drohen. Bitte versucht, so früh wie 
möglich eine Verlängerung zu beantragen. Wenn das Ablaufdatum erreicht 
ist, wird es nämlich schnell hektisch. Achtung: Bei abgelaufener Arbeits-
genehmiung / Aufenthaltstitel ist das Arbeiten verboten! Wenn ihr Hilfe 
braucht, wendet euch an Julia: 0176 15506528. Wir unterstützen euch gerne!
 
 

Aufenthaltsgenehmigungen

Namdi aus Nigeria, hier bei der Übergabe sei-
nes Geburtstagsgeschenks. 
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Herzlich Willkommen

Name: Felix Szagun
Wohnort: Landsberg am Lech
Alter: 29
Position: Kundenberatung/betreuung

 

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:
Angefangen habe ich mit einer Ausbildung zum Mechatroniker bei 
der Firma Hilti. Nach erfolgreichem Abschluss wurde ich dort über-
nommen, entschied mich allerdings mein Abitur nach zu holen um 
in Anschluss Facility Management in der Bauhausstadt Dessau zu 
studieren. Drei Jahre später, jetzt Bachelor of Science, ging es zurück 
in das Berufsleben für zwei Jahre nach Augsburg. Dort arbeitete ich 
für ein Immobilien Service Unternehmen. Aus privaten Gründen 
entschied ich mich allerdings die Arbeit dort liegen zu lassen um die 
Welt kennen zu lernen. Zurück in Deutschland, bringe ich mich seit 
Februar 2019 in  „Der Kletterei“ ein. 
 

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:
Wasserle und „Die Kletterei“ verbindet so einiges. Nicht nur der 
Eigentümer sondern auch die Philosophie in gewisser Weise. Diese 
habe ich in der Kletterei kennenlernen dürfen. Von Tag eins wurde 
ich herzlich aufgenommen, gut eingearbeitet und jeder war/ist 
hilfsbereit. Nach einem Gespräch mit Markus Wasserle über meine 
vergangenen Tätigkeiten war schnell klar, dass wir funktionieren 
werden. 

Was ich in meiner Freizeit mache:
Ich bin am liebsten draußen unterwegs. Sowohl zu Fuß, mit dem 
Bike als auch mit dem Boot. Wichtig sind dabei Freunde, geteilte Er-
lebnisse sind bessere Erinnerungen. Grundsätzlich zähle ich mich zu 
der Art Mensch, welche man überzeugen muss etwas nicht zu ma-
chen. Außerdem spiele ich, wie der Rest meiner Familie, seit meiner 
Kindheit Basketball - aktuell wieder beim DJK - Landsberg.
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Alles eine Sache der Organisation

Unsere Urlaubsregelung besagt, dass je-
der Urlaubsantrag, der mindestens sechs 
Wochen vor Urlaubsbeginn einreicht, 
automatisch genehmigt ist. Explizit sind 
unsere Kolleginnen und Kollegen auch 
eingeladen, gerade in den Sommermona-
ten und -ferien Urlaub zu nehmen. 

Die letzten Jahre hat es sich nämlich be-
währt, dass uns für diese Zeit Studenten 
aus der Slowakei unterstützen. Viele von 
ihnen kennen wir schon aus den letzten 
Jahren. 

Ganz praktisch läuft es dann so ab, dass 
die Vertretungen eine angemessene Zeit 
vor Urlaubsantritt eingearbeitet werden, 
um dann weiterhin die gewohnte Reini-
gungsleistung erbringen zu können.  

Die organisatorische Leistung dabei ist enorm. An dieser Stelle möchten wir 
uns ganz herzlich bei Warvan bedanken, der die vielen Einsätze koordiniert, 
sowie bei Julia, die alles bürokratische, von der Anmeldung bis zur Zuteilung 
der Werkswohnungen übernimmt! 
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Hebebühne zur Mitnutzung

Für die technische Verwaltung unseres 
Fuhrparks, haben wir mit Michi einen 
angestellten Mechaniker. Er wechselt 
Reifen, führt Service und Reparaturen 
durch, ölt Hebebühnen und kümmert 
sich um alles, was die Flotte betrifft. 
Dazu wurde am Standort Gilching 
eine Hebebühne installiert. Damit er-
leichtern sich viele Arbeiten bzw. sind 
rückenschonender. 

Weil wir mitbekommen haben, dass 
viele von Euch handwerklich geschickt 
sind und auch selbst an ihren Autos 
herumschrauben, bieten wir die Bühne 
gerne zur Mitnutzung an. Aus unserer 
Sicht ist es ein echter Mehrwert für alle 
Kolleginnen und Kollegen, wenn sie 

nicht mehr auf der Straße kniend 
werkeln müssen. Gerade wenn Öl 
oder andere Flüssigkeiten ge-
tauscht werden.

Hintergrund: Der Besuch in einer 
Werkstatt ist teuer und manch-
mal langwierig. Zwar kann man 
sich privat in einer Do-it-yourself-
Werkstatt einmieten, aber auch das 
ist unflexibel und kostenpflichtig. 

Wer also die Hebebühne nutzen 
möchte, kann gerne jederzeit zu 
unserem Lager kommen:

Von-Linde-Straße 2 
82205 Gilching.
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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.  

Familie Vidic Simona Rendekova

Gerald Bolden Christian Winklmeier



Ungarn ist ein ein Binnenstaat in Mit-
teleuropa und Mitglied in der EU. 
Bis 1945 herrschte im Land eine Mon-
archie. Die mit Abstand größte Stadt 
in Ungarn ist die Hauptstadt Buda-
pest mit rund 1,7 Millionen Einwoh-
nern. Somit leben gut 17 Prozent der 
Bevölkerung in der Hauptstadt.

Ungarn ist eines der beliebtesten Rei-
seländer Europas. Das Land nimmt im 
Tourismus eine Sonderstellung ein, 
da es sich durch Naturschönheiten, 
historische Bauwerke, Binnengewäs-

ser und zahlrei-
che Heilquellen 
für alle gängi-
gen Reisearten 
eignet. Eine zentrale Rolle im ungari-
schen Tourismus spielt ohne Zweifel 
der Plattensee.

Die ungarische Küche ist weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt. Das 
Nationalgericht ist Gulasch (Pörkölt), 

das es auf der ganzen Welt in zahlrei-
chen Varianten gibt. 

Wer historisch interessiert ist, kommt 
bei der Besichtigung der zahlreichen 
Burgen und Schlössern, wie auf dem 
Bild zu sehen, voll auf seine Kosten. 

Die Donau ist nicht nur der größte 
der ungarischen Flüsse, sondern auch 
ein Teil der Geschichte Ungarns. Sein 
Verlauf durch das Herz des Landes hat 
bedeutende Städte an den Ufern ent-
stehen lassen.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Eva Nagy

8



6 Wochen Sommerferien können 
eine lange Zeit sein. Die Kinder 
möchten etwas unternehmen, um 
keine Langeweile aufkommen zu las-
sen. Wir haben einige Ausflugstipps 
aus der Region für euch zusammen-
gestellt: 

Bei gutem Wetter bieten sich Aus-
flüge in die Natur an. Besonders zu 
empfehlen sind:

Der Wildpark in Poing bei München: 
 
Hier lernt die ganze Familie Wildtie-
re kennen, wie Schafe, Ziegen oder 
Hängebauchschweine, sowie Greif-
vögel. Ein großer Spielplatz ist auch 
vorhanden.  

 

Märchenwald in Wolfratshausen:

Ein Familienmuseum für Kinder, das 
den Alltag auf dem Bauerhof um 
1900 vorstellt. Der Hof liegt im Na-
turschutzgebiet Wildmoos.

Die Partnachklamm in Garmisch: 

Über Stock und über Stein, zwischen 
Wasserfällen, schmalen Pfaden und 
verwinkelten Felswänden bahnt Ihr 
Euch den Weg durch die Partnach-
klamm nahe Garmisch-Partenkir-
chen.  Ein tolles Naturerlebnis, auch 
für Kinder.

 
 
 
 

Bauernhofgeschichte im Jexhof:

Ein Familienmuseum für Kinder, das 
den Alltag auf dem Bauernhof um 
1900 vorstellt. Der Hof liegt im Na-
turschutzgebiet Wildmoos.
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Wohin in den Ferien?

Ein genialer Spielplatz zum Toben 
und Rutschen ist der im Westpark 
in München. Der riesige Spielbe-
reich besteht aus mehreren Hügeln 
samt Riesenrutschen und Spielge-
räten.  
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Zum diesjährigen Sommerfest laden wir alle Kolleginnen und Kollegen und 
ihre Familien herzlich ein. Wir feiern in Kaufering, Viktor-Frankl-Str. 5a 

am 27.07.2019 von 12 bis 18 Uhr.  

Wir starten wieder mit einem sommerlichen Grillbuffet und anschließend 
gibt es (Eis)kaffee und Kuchen bei musikalischer Umrahmung. 

Auch dieses Jahr gibt es wieder ein spannendes Rahmenprogramm.
Ein besonderes Highlight wird die neue Surfanlage sein. Alle Wagemutigen 
dürfen sich in die Wellen stürzen. Bitte Badekleidung mitbringen!

Für die Kinder dürften sich über eine Hüpfburg und das Ponyreiten freuen. 

Für unsere Planungen gebt uns bitte 
Bescheid, ob und mit wie vielen Per-
sonen ihr kommt:

Bianca Wasserle,  
 
0176 15506506 oder  
 
bianca@wasserle.de

Wir freuen uns auf Euch! 

Einladung zum Sommerfest
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Im Juni war Markus Wasserle auf 
dem 50. Geburtstag eines Unter-
nehmerfreundes, Michael König, 
eingeladen. Er lebt in der Pfalz 
und kennengelernt haben sich 
die beiden über ein Unternehmer-
netzwerk vor über 10 Jahren. Die 
ganze Zeit über haben sie regen 
Kontakt und Austausch mitein-
ander gehalten. Michael König ist 
Unternehmensberater und sein 
tiefster innerer Antrieb ist, unse-
re wunderschöne Natur für die 
nächsten Generationen zu konser-
vieren. Über ihn kam auch kamen 
viele wertvolle Anregungen, 
wie der Besuch der Ökoregion 

Kaindorf. Dort arbeiten engagierte 
Bürger und Firmen im Zusammen-
schluss am Ziel, ökologischer und 
nachhaltiger zu wirtschaften und 
zu leben. Auch die Geburtstags-
feier selbst stand unter dem Motto 
Nachhaltigkeit. Michael hat sich von 
jedem Gast eine Maßnahme dazu 
gewünscht. Wir haben uns dazu 
verpflichtet, in der Kletterei die 
defekten Kletterschuhe nicht mehr 
zu entsorgen, sondern reparieren 
zu lassen. Preislich bleibt sich das 
gleich, aber es ist eben unser Bei-
trag zum gelebten Umweltschutz. 
Wir finden: Eine nachhaltige Feier!

Gute Freunde kann niemand trennen

Michael König, Sven Meier, Markus Wasserle mit einem guten Glas Pfälzer Öko-Wein.



Was trinken Chefs   am Liebsten?

Leitungswasser!

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

Nichtraucher-Seminar - Herbst 2019 
Einladung folgt in der nächsten Ausgabe 
 
Viktor Frankl Straße 5a, 
86916 Kaufering 
 
Anmeldung bei Bianca Wasserle unter: 
0176 15506506 oder bianca@wasserle.de
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