
WASSERLES WELT

Eine Einladung zur Hochzeit, einer der  
schönsten Tage im Leben des Braut-
paars, ist immer eine Ehre. Im August 
fand die Trauung von Anita und Florin 
Checheres in Siebenbürgen statt. Im 
Hotel Transsilvanien wurde mit Fami-
lie und Freunden, sowie zahlreichen 
Wasserle-Kollegen gefeiert. Mit dabei 
waren auch Markus, Benedikt und 
Gabriel Wasserle. Ein paar Eindrücke 
der Feier erhalten Sie in dieser Ausga-
be der Wasserles Welt. Unser Schwer-
punktthema dieser Ausgabe ist „Zu-
sammenhalten“. Sie erfahren, wie die 
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Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit!

Verbindung mit dem Ort „Ganesti“, 
beziehungsweise viel mehr mit den 
Menschen von dort, damals be-
gann. Mittlerweile sind stabile und 
langfristige Beziehungen daraus 
entstanden. Aus Dankbarkeit und 
Zeichen der Anerkennung für die 
geleistete Arbeit, werden wir als 
Unternehmen ein Projekt ins Leben 
rufen: Die  marode Schule soll ein 
Ort werden an dem die Kinder ger-
ne etwas lernen. Daher werden wir 
nun über den Winter einige Räume 
renovieren. Mehr dazu in dieser 
Ausgabe. Viel Freude beim Lesen!
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Grüß Gott

Wenn wir Kolleginnen und Kollegen in Jahres-
gesprächen befragen, fällt uns folgendes auf: 
Viele antworten auf die Frage, warum sie gerne 
in unserem Unternehmen arbeiten: Wegen 
dem (familiären) Zusammenhalt. 

Zusammenhalt ist ein Wert: Der Ausdruck einer funktionierenden Ge-
meinschaft, die dazu beiträgt, das gemeinsame Wirken positiv zu gestal-
ten. 

Dabei ist es in unserer Unternehmensstuktur so, dass wir mit einer Reihe 
von Herausforderungen konfrontiert sind, was das Gemeinschaftsgefühl 
angeht: Die meisten von euch fahren von zu Hause ins Reinigungsobjekt 
und wieder zurück - oft trifft man keine Kollegen persönlich. Bei Men-
schen aus 26 verschiedenen Nationen ist auch die kulturelle, religiöse und 
ethnische Vielfältigkeit vorhanden, die wir alle stets als Chance nutzen. 

Umso wichtiger ist es, den Zusammenhalt weiterhin zu fördern. Für mich 
besteht Zusammenhalt aus stabilen, vertrauensvollen Beziehungen, einer 
positiven emotionalen Verbundenheit und aus der Bereitschaft, Verant-
wortung zu übernehmen. Unsere Maßnahmen dafür sind das jährliche 
Familiensommerfest und die Neujahrsfeier im Januar, bei denen Zeit und 
Raum gegeben wird für persönliche Kontakte. Für die emotionale Ver-
bundenheit sorgt nicht zuletzt die „Wasserles Welt“, mit der wir euch aktiv 
ins Unternehmesgeschehen einbeziehen und immer wieder aufrufen, in 
gewissen Bereichen mitzuwirken.

Das Thema Verantwortung ist uns schon viele Jahre besonders wichtig. Es 
setzt stabile und vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Kolleginnen 
und Kollgen, bestimmten Teams und dem Unternehmen voraus. Deshalb 
gilt auch die Regel: Alle Objektleiter dürfen Anschaffungen bis zu 500 
Euro eigenverantwortlich genehmigen. Dies könnte beispielsweise der 
Kauf eines Reinigungswagens sein, der von der Reinigungskraft angeregt 
wird, zur Arbeitserleichterung und Verkürzung der Arbeitszeit.  
 
Der Zusammenhalt in unserer Firma freut mich sehr! Deshalb bin ich auch 
gerne nach Rumänien gereist, um an Anita und Florins Hochzeit dabei zu 
sein. Denn Zusammenhalt geht über das reine Arbeitsverhältnis hinaus. 
Danke nochmal für die Einladung!
 
Ihr Markus Wasserle



Es war einmal eine Kollegin, die mit 
ihrem Mann in Schondorf lebte und 
ursprünglich aus Rumänien kam. 
Bei einem Gespräch empfahl sie 
ein Pärchen, das noch im Heimat-
land lebt, aber gerne hier arbeiten 
und wohnen würde. Nachdem 
dies reibungslos funktioniert hat, 
gab es weitere Interessierte - alle 
aus dem Ort Ganesti. Allerdings 
brauchten alle auch Wohnraum hier 
in Deutschland. So fingen wir an, 
Werkswohnungen anzumieten. 

Bald waren die Freundin, die Tante, 
die Schwester und der Cousin bei 
uns angestellt. Und dieser Vorgang 
multiplizierte sich über die letzten 6 
Jahre, dass bis heute über 50 Kol-

leginnen und Kollegen hier waren 
oder immer noch leben und arbei-
ten, während ihr gemeinsamer 
Heimatort in Rumänien liegt.  
 
So waren Markus und seine Fa-
milie auch über die letzten Jahre 
einige Male vor Ort, beispielsweise 
für Hochzeiten, wie auch diesen 
Monat. Insgesamt sind durch die 
Zusammenarbeit und auch die 
Besuche viele stabile Kontakte ent-
standen.  
 
Auf dem Bild sehen Sie Pityu Szent-
györgyi und seine Familie, bei der 
Markus mit den Kindern Benedikt 
und Gabriel wärend des Besuchs 
gewohnt hat.
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Wie alles begann...



Die Familie Wasserle plante für diesen Besuch 3 Tage ein. So blieb auch 
Zeit, ehemaligen Kollegen und deren Familien zu besuchen. Wie Timea und 
Zsombor, die damals als erstes Pärchen in unserem Unternehmen angefan-
gen haben. Auch eine Einladung zur Weinprobe war Teil des Programms. Bei 
strahlendem Sonnenschein und einer wunderbaren Athmosphäre im Wein-
gut war das ein schöner Abschluss des Besuchs in Ganesti.

4



Aufgrund der langfristigen und her-
vorragenden Zusammenarbeit mit 
den Menschen von Ganesti, wollen 
wir als Unternehmen den Familien 
gerne etwas zurück geben. Schon 
bei unserem ersten Besuch 2016 ist 
uns die marode Schule aufgefallen. 
Da sich bisher nichts verändert hat, 
bietet sich die Sanierung dieses 
Gebäudes an. Schließlich hat die 
Umgebung der Schulkinder einen 
direkten Einfluss auf die Lernquali-
tät. Folgende Maßnahmen werden 
dabei von uns umgesetzt bzw. 
finanziert: Anschaffung und Ver-
legung neuer Böden, Reparatur der 
Wände und anschließende Farbge-
bung, sowie die Anschaffung funk-
tionierender, einheitlicher, ergono-
mischer Möbel für die Kinder und 
Lehrer. Ebenfalls zur Ausstattung 
gehören für alle Klassenzimmer 
neue Tafeln und Whitebords.

Der dortige Bürgermeister hat 
bereits seine Zustimmung für das 
Projekt gegeben und überlegt mit 
seinem Gremium zusätzlich noch, 
welche Arbeiten von uns und wel-
che von der Gemeinde übernom-
men werden. Das Ganze soll nun  
im Winter 2019/2020 und wird von 
Pityu und John durchgeführt. Wir 
hoffen dabei auch auf Sachspen-
den von Schulen in Deutschland, 
da bei uns ja einige Schulen leer 
stehen. Spätestens im nächsten 
Sommer sollte die Schule dann in 
neuem Glanz erstrahlen. 

Der nächste Schritt ist nun eine 
erneute Reise von Markus nach 
Ganesti um mit dem Bürgermeister 
einen Vertrag abzuschließen, der 
die Details des Projekts regelt. Wir 
halten Euch auf dem Laufenden. 
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Eine Schule für Ganesti
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Ulrike Wegele Sunaree Keller

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.  
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Herzlich Willkommen

Name: Barbara Schmid
Wohnort: Egling a.d. Paar
Alter: 48 
Einsatzort: Gilching
Position: Assistenz „Team Mitarbeiter“

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:
Nach meiner Mittleren Reife habe ich eine Ausbildung zur Kauf-
männischen Angestellten gemacht, um den elterlichen Betrieb 
in den USA zu übernehmen, welcher aus wirtschaftlichen und 
gesundheitlichen Gründen des Vaters vor vielen Jahren ver-
kauft wurde. In den letzten Jahren bin ich eigene Wege mit 
meinem Sohn gegangen und war in den unterschiedlichsten 
Bereichen wie Vertrieb Innendienst, Sekretariat, Speditions- Lie-
ferservice beschäftigt.

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:
Bei Wasserle gefällt mir die Unternehmensstruktur, die Wert-
schätzung der Mitarbeiter und die nicht vorhandenen Hierar-
chieunterschiede. Jeder ist auch Mensch, toll ist der starke 
Teamgeist und die Professionalität; Es zählt die Person, nicht 
die Personalnummer, man fühlt sich wie in einer großen Fami-
lie. So eine Firmenkultur findet man leider nicht überall - von 
hier können sich viele Unternehmen eine Scheibe abschneiden. 

Was ich in meiner Freizeit mache:
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport oder auch Yoga, 
bewege mich gerne und genieße die Zeit mit meinem Schäfer-
hund, meinem Sohn und meinem Partner, wenn Zeit ist. Ich 
liebe die Natur und interessiere mich für Sprachen und andere 
Länder.

Mein Lebensmotto:
Gebe nie auf was immer auch kommt „Live must go on“



Nigeria ist ein Bundesstaat in West-
afrika, der an den Atlantik und die 
Länder Benin, Niger, Tschad und Ka-
merun grenzt. Es ist mit über 190 Mil-
lionen Einwohnern mit Abstand das 
bevölkerungsreichste Land Afrikas 
und weltweit das Land mit der siebt-
größten Bevölkerung. Im Zeitraum 
von 1989 bis 2019 hat sich die Bevöl-
kerungszahl des Landes verdoppelt. 
Nigerias Hauptstadt ist Abuja, seine 
mit Abstand größte Stadt ist Lagos 
mit rund 18 Millionen Einwohnern. 
Ein markantes landschaftliches Merk-

mal des Landes 
ist der südöst-
lich verlaufende 
Strom Niger. Das 
Land wird von zwei Klimazonen be-
einflusst: tropisch feucht-heißes Klima 
im Süden mit einer ergiebigen Regen-
zeit, die von April bis Oktober dauert. 
Die Luftfeuchtigkeit liegt ganzjährig 
hoch, zwischen 85 und 95 Prozent. Die 
mittleren Temperaturen im südlichen 

Bereich Nigerias betragen ca. 30 °C. 
Nachts kühlt es meist nur wenig ab. In 
Nordnigeria herrscht Wüstenklima mit 
höheren Temperaturen und weniger 
Niederschlag als im Süden.  
 
Der Hauptschwerpunkt des Landes 
liegt in der Rohölförderung. Etwa  
88% der Exporterlöse des Landes und 
80% der Staatseinnahmen stammt 
aus der Erdölförderung. Die Wirtschaft 
des Landes wächst rasant. Seit 2014 ist 
Nigeria vor Südafrika die größte Volks-
wirtschaft Afrikas.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Mba Chuckwudi
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Meist stellen wir in der „Wasserles 
Welt“ neue Mitarbeiter vor. Dieses 
Mal geht es um eines unserer Objek-
te, das wir euch nicht vorenthalten 
möchten: Das Schwabinger Tor, ein 
4,2 Hektar großes Gelände in Mün-
chen, östlich der Leopoldstraße und 
nördlich der Johann-Fichte-Straße, 
wurde in Abschnitten bis 2017 mit 
neun Gebäuden bebaut. Im nördli-
chen Teil kreuzt die Straßenbahnlinie 
23 das Gelände. Das Schwabinger 
Tor wurde durch eine neue Haltestel-
le gleichen Namens an die Tramlinie 
angebunden und ist damit optimal 
erreichbar. 

So ein Schmuckstück will gepflegt 
sein. Täglich sorgen wir mit einem 
Team, unter der Leitung von Manuel, 
bestehend aus drei Hausmeistern 
und sieben Gebäudereinigern, dafür, 
dass alles reibungslos läuft. Dazu ge-
hört von der Pflege der umliegenden 
Grünanlagen, über die Reinigung der 

Allgemeinflächen, sowie die Glasflä-
chen, damit alles sauber und ordent-
lich ist, und dem Anspruch der an 
die Anlage gelegt wird, gerecht zu 
werden.

Als weitere Dienstleistungen fallen 
in der Anlage die Schädlingsbe-
kämpfung und der Winterdienst 
in unseren Aufgabenbereich. Wir 
haben für die Anlage eine Arbeits-
gemeinschaft mit der GEMA Gebäu-
demanagement gebildet, die den 
technischen Teil der Anlage betreut. 

Ein insgesamt anspruchsvolles 
Objekt, das uns als Firma aber auch 
wieder einen guten Schritt weiter-
bringt und attraktive Arbeitsplätze 
bietet. Wir haben dort sogar ein 
eigenes Büro auf der Rückseite der 
Leopoldstraße 180. Wenn Ihr in der 
Gegend seid, besucht uns gerne und 
meldet Euch bitte kurz bei Manuel 
unter 017615506503.
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Das Schwabinger Tor
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Schön, dass einige von euch schon Inte-
resse an unserem Rauch-Entwöhnungs-
seminar gezeigt haben!

Wir laden alle Kolleginnen und Kollegen 
zu einem gemeinsamen Info-Abend 
ein, bei dem das Seminar vorgestellt 
wird:

Montag, der 30.09.2019 um 
17 Uhr, Kaufering,  
Viktor-Frankl-Straße 5a.

Der eigentliche Workshop findet 
dann kompakt am  
 
Samstag,12. Oktober statt.  
 
So vermeiden wir häufige Anfahr-
ten und können euch einen Termin 
außerhalb der Arbeitszeiten an-
bieten. Solltet ihr samstags regulär 
arbeiten, wendet euch gerne an uns, 
wir stellen euch frei! Zur besonderen 
Motivation dürft ihr die Seminarzeit 
als bezahlte Arbeitszeit bei uns ein-
reichen. 

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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Eine Bitte!

Wir sind für Hinweise an Julia Baur, unter 0176 - 
15506528 oder an julia@wasserle.de sehr dankbar!

 
Um Kolleginnen und Kollegen zu 
unterstützen, in Deutschland Fuß zu 
fassen, bieten wir ihnen Wohnraum 
zum Selbstkostenpreis an. Dafür 
haben wir einige Werkswohnungen 
angemietet, die wir in Form von WGs 
an diese Menschen vermieten.  
 
Perspektivisch gesehen werden wir 
weiterhin wachsenden Bedarf an 
Wohnraum, vom Ein-Zimmer-Appart-
ment bis zum Häuschen für die ganze 
Familie haben. 

Wir nutzen daher die „Wasserles Welt“, 
um einen Aufruf zu starten:

 
Vielleicht ist ja Jemand unter unse-
ren Lesern, der selbst vermietet 
oder wiederum Andere kennt, mit 
denen er uns zusammen bringen 
kann.

Als Unternehmen sind wir ein 
zuverlässiger und liquider Mieter. 
Unsere Mitarbeitenden in Werks-
wohnungen werden von Sabrina 
Wasserle betreut von der Anmel-
dung, über Mülltrennung, Sauber-
keit, Lüftverhalten, bis hin zu 
einzuhaltenden Ruhezeiten.  Es ist 
auch mit langfristigen Mietern zu 
rechnen. 



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  
Waldgartenstraße 40 

           München

Nichtraucher-Seminar - Herbst 2019 
Info-Veranstaltung: 30.09.2019 - 19:00 Uhr 
 
Viktor Frankl Straße 5a, 
86916 Kaufering 
 
Anmeldung bei Bianca Wasserle unter: 
0176 15506506 oder bianca@wasserle.de
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Wasserle GmbH, Bianca Wasserle 
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Viktor-Frankl-Straße 5a 
86916 Kaufering 
Telefon:  +49 (0) 8191 640470  

 

„Chef, was ist paranoid?“ 
„Wenn du alleine bist und  
trotzdem die Toilettentüre  
absperrst.“  
„Und was ist schizophren?“  
„Wenn Jemand klopft!“

Sabko Catic 
 
Grünanlagenpfleger,  
Großhadern 
 
* im Unternehmen seit: 
August 2015 
 
* Spezialität: Gras-, 
Strauch und Baum-
schnitte 
 
* Unkrautvernichtung 
 
* Einsatzort:  
ganz München

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2019

www. wasserle.de 
info@wasserle.de


