
WASSERLES WELT

Unser alljährliches Familien-Sommer-
fest hat schon Tradition in der Firma 
Wasserle. Gestartet haben wir mittags 
mit einem Grillbuffet und anschließen-
dem Kaffee und Kuchen. Das Nachmit-
tagsprogramm war bunt: Hüpfburg, 
Ponyreiten, Surfen auf unserer neuen 
Wellenanlage, Escape-Room-Spiele 
und Stimmungsmusik im Zelt. Gegen 
Abend sind viele von uns dann Rich-
tung Cocktailbar gewandert, um das 
Fest bei netten Gesprächen ausklin-
gen zu lassen.  
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Ein heiteres Sommerfest

Da sich viele Kolleginnen und 
Kollegen nur zweimal jährlich, bei 
der Neujahrsfeier und beim Som-
merfest, treffen, ist es immer eine 
große Freude, wenn alle beisam-
men sind! Jetzt gehen viele von 
Euch ihren verdienten Urlaub. Wir 
wünschen gute Erholung und eine 
wunderschöne Zeit! Kommt wieder 
gut zurück, dann können wir an-
schließend gemeinsam wieder voll 
durchstarten, zum Wohle unserer 
Kunden.  
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Grüß Gott

Mein Plan war eigentlich, dieses Jahr den Fach-
wirt für Gebäudemanagement / Facility Mana-
ger zu absolvieren. Schließlich ist eines unserer 
Ziele, sich immer wieder fort- und weiterzu-
bilden, um geistig flexibel zu bleiben und auch 
neue Impulse auf sich wirken zu lassen, um 
selbst kreative Ideen entwicken zu können.

Aber Leben ist bekanntlich das, was dann statt dem Plan abläuft: Bei uns 
ist wieder ein Wunschkind unterwegs und der Geburtstermin fällt: tadaa – 
auf den Fortbildungsbeginn am 18.10.2019! Priorität hat für mich aber in 
so einer Phase an den Wochenenden die Familie.

Facilitymanager sorgen für einen langfristigen Erhalt von Bausubstanz, 
Anlagen und Einrichtungen. Dazu gehören technische, infrastrukturelle 
und kaufmännische Aufgaben wie zum Beispiel das Überwachen der 
Haustechnik, das Organisieren und Beauftragen von Gebäude-Dienst-
leistungen, das Erstellen von Ausschreibungsunterlagen für Umbau und 
Instandhaltung sowie das Beschaffungsmanagement für sämtliche Ge-
brauchsgüter. 

Umständehalber gebe ich die Fortbildung also zum Preis von 3800 statt 
5250 Euro (ohne MwSt.) weiter. Es ist ein Blended-Learning-Konzept, 
Selbstlernphasen, Präsenzveranstaltungen und E-Learning vereint. Ideal 
also für alle, die beruflich eingespannt sind und die Fortbildung berufs-
begleitend absolvieren. Insgesamt sind nur 9 x 2 Präsenztage in Landshut 
notwendig, ca. 1 Wochenende im Monat also.

Fabian hat die Ausbildung auch schon absolviert und steht für Fragen 
jederzeit gerne zur Verfügung. Hier geht es zu weiterführenden Informa-
tionen des Anbieters: https://www.fm-hwk.de/

Wem ich damit eine Freude machen kann: einfach kurz anrufen unter 
0176 15506500. 

Markus Wasserle
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Impressionen
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Impressionen
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Herzlich Willkommen

Name: Elisabeth Eberwein
Wohnort: Fuchstal
Alter: 21
Position: Assistenz der Geschäftsführung

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:
Nach meinem Realschulabschluss habe ich eine Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement in einem internationalen Transport-
unternehmen absolviert. Während dieser Zeit kam ich immer wieder 
mit verschiedenen Fremdsprachen in Kontakt, daher entschied ich 
mich nach meiner Ausbildung, das Unternehmen zu verlassen und 
mich als Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch und Spanisch 
weiterzubilden. Aus privaten, wie beruflichen Gründen ließen mein 
Lebensgefährte und ich unser bisheriges Leben in Regensburg zu-
rück und zogen im Juni nach Fuchstal. 

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:
Schon bei meinem Bewerbungsgespräch fiel mir sofort die ehrliche, 
offene und direkte Art von Herrn Markus Wasserle auf. Dies spiegelt 
sich auch in der Unternehmensphilosophie wieder. Das gute Mitei-
nander und die Arbeit im  Unternehmen werden nahtlos verknüpft, 
sodass Mitarbeiter ganz anders wertgeschätzt werden. Gerade diese 
„Verknüpfung“ ist das, das die Wasserle GmbH von anderen Unter-
nehmen deutlich abzeichnet.

Was ich in meiner Freizeit mache:
Seit meinem Umzug in die Landsberger Gegend bin ich am liebsten 
draußen unterwegs. Das Schönste ist, sobald man vor die Tür geht 
und den Blick auf die Berge und den Lech genießen kann. Jedoch 
weiß ich mich auch im Haus zu beschäftigen, denn ich zeichne seit 
knapp zehn Jahren Comics und Diverses. Fun-Fact: Die Entwürfe zu 
meinen Tätowierungen stammen aus eigener Hand. Außerdem bin 
ich im Schützenverein der kgl. priv. Feuerschützen-Gesellschaft in 
Landsberg. 

Mein Lebensmotto: 
Wer sich sorgt, leidet zwei Mal.
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Besnik Hyseni Birgit Röder

Barbara D‘ Alessandro Bartosz Artus Byrski
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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.  

Eva Francu Gresa Hyseni

Oduma Chukwudi Theo



Italien ist eine Halbinsel im Mittel-
meer, die durch ihre Form an einen 
Stiefel erinnert. An Italien grenzen 
die Staaten Frankreich, Schweiz, 
Österreich, Slowenien und Kroa-
tien. Neben den zwei großen Inseln 
Sardinien und Sizilien gehören noch 
weitere kleinere Inseln zu Italien. 

Die Geschichte Italiens gehört zu den 
bedeutendsten überhaupt. Archäo-
logische Funde weisen darauf hin, 
dass die Halbinsel bereits vor etwa 
einer Million Jahren besiedelt war. 

Die ersten uns 
bekannten Be-
wohner waren 
die Italiker und 
Illyrier, die etwa ab 1200 v. Chr. ein-
wanderten und von denen der Name 
„Italia“ stammt. Nach einer bekannten 
Legende wurde Rom im Jahre 650 v. 
Chr. erbaut. Diese Stadt war in den 
darauffolgenden Jahren das Zentrum 
des römischen Reichs. Das Land zählt 

ca. 58 Millionen Einwohner. Die größte 
Stadt in Italien ist die Hauptstadt Rom 
mit 2,5 Millionen Einwohnern. 

In Italien trifft man auf verschiedene 
klimatische Bedingungen. Dies er-
streckt sich vom mediterranen Klima 
in Süditalien bis zum Gebirgsklima 
in den Alpen im Norden. Die durch-
schnittliche Jahrestemperatur in Ita-
lien liegt zwischen 11 und 19 °C. In der 
Poebene werden durchschnittlich  
13 °C, in der Küstenebene etwa 14 °C 
und in Sizilien etwa 18 °C erreicht.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Stefania Striano
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Auch wenn wir noch so gut auf-
passen bei der Arbeit, kann jedem 
von uns mal was passieren. Da unser 
Verhältnis mit den Kunden auf Ver-
trauen basiert, ist es wichtig, dass wir 
immer ehrlich und transparent mit 
Schäden umgehen.

Wenn ein Schaden passiert, wie 
zum Beispiel ein verschütteter Eimer 
Wasser auf einem Teppichboden,  
oder eine zerbrochene Glasschei-
be, gehen wir immer selbstständig 
und umgehend auf den Kunden zu. 
Wenn Ihr außerhalb der Bürozeiten 
bei dem Kunden arbeitet, gebt Ihr 
bitte unbedingt gleich uns Bescheid. 
Auch wenn mit unseren Firmenautos 
ein Unfall passiert, bitte immer sofort 
melden.

Adi hatte beispielsweise den Fall, 
dass von einem vorausfahrenden 
Auto ein Stein heruntergefallen ist. 

Noch während er dem LKW nachge-
fahren ist, konnte Julia, die er gleich 
angerufen hatte, mit der Firma des 
LKW-Fahrers sprechen. 
Die kaputte Scheibe bekommen wir 
jetzt von der Gartenbaufirma bezahlt, 
ansonsten würden wir auf der Selbst-
beteiligung sitzen bleiben.

Da Vertrauen das wichtigste an unse-
rer Zusammenarbeit, sowohl nach 
innen, als auch nach außen zu unseren 
Kunden hin ist, versprechen wir Euch, 
dass wir bei einer freiwilligen und 
schnellen Schadensmeldung durch 
Euch keine Konsequenzen zu be-
fürchten habt. Weder finanziell noch 
disziplinarisch. Wer allerdings einen 
Schaden wissentlich nicht meldet, hat 
definitiv mit Konsequenzen zu rech-
nen.

Wir freuen uns auf eine weiterhin 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die 
Telefonnummer auf der letzten Sei-
te ist übrigens der schnellste Weg in 
unser Büro 
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Richtiger Umgang mit Schäden
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Die Mehrheit aller Raucher – 70 Pro-
zent – wäre laut Umfragen lieber Nicht-
raucher. Wäre da nicht das enorme 
Suchtpotential des Nikotins. Es beein-
flusst die Gedanken derart, dass man 
häufig selbst davon überzeugt ist, 
jederzeit problemlos mit dem Rauchen 
aufhören zu können. Es muss ja nicht 
sofort sein… Wie bei jeder Sucht glaubt 
man, alles unter Kontrolle zu haben. In 
Wirklichkeit hat man schon lange die 
Kontrolle verloren. Es ist daher höchste 
Zeit, sich die Kontrolle über das eigene 
Leben wieder zurückzuholen. 

In Zusammenarbeit mit der AOK 
laden wir alle Interessierten Kollegin-
nen und Kollegen zu einem Rauch-
entwöhnungsseminar ein. Es wird 
stattfinden im September 2019 in 
Kaufering. Den genauen Termin fixie-
ren wir mit euch gemeinsam, damit 
auch wirklich alle Zeit haben. 

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

Bianca Wasserle,  
 
0176 15506506 oder  
 
bianca@wasserle.de
Danke für eure Teilnahme!

Rauchfrei
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Es ist ein Risiko, sagt die Vernunft,
es ist eine Belastung, sagt die Erfahrung, 
es ist große Verantwortung, sagt die Vorsicht,
es ist mit Sorgen verbunden, sagt die Angst,
es gibt kein größeres Glück, sagt die Liebe

Die gute Nachricht

Chinedu Ndinyelum

 
Zur Geburt von Chinedu haben wir Nnamdi und seiner Frau diesen hüb-
schen Wasserle-Schlafanzug geschenkt. Jetzt, ein paar Monate später, ist der 
kleine Mann reingewachsen. Dieses süße Bild möchten wir euch natürlich 
nicht vorenthalten. 



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 
Termin wird bekannt gegeben. 
 
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  

 

Der Chef fragt: „Wo warst du so 
lange? Ich habe dich überall ge-
sucht!“ 
 
Der Angestellte antwortet: „So 
muss das sein! Bekanntlich sind 
gute Mitarbeiter schwer zu fin-
den!“ 
 

RAED KAKY,  
 
Glasreiniger, Augsburg

* im Unternehmen seit: 
August 2014 

* Spezialität: Innen-
verglasungen, wie z.B. 
Trennwände in Büros

* Einsatzort: München

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2019

www. wasserle.de 
info@wasserle.de


